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Daß i(l eß, ma» uns blelBt: man muß in @d)tpeigcn

©itfi e^rfurrf)t6Do(I Dor ben ©efe^en neigen,

2Bic fie öic 23orfebunq Öer ®d)öpfung gab . .

^ er Äönig fommt!" fagte ©eneral Don (Sepb'

_y * Ii§ mit raucf)en&em 21tem. ©eine Ieuc{)ten=

^^ öen 2Iugen faben über ben fiJ)neebebetften

Tßla^ oox bem nicöeren, allein ftebenben rtf)Iejlfd)en

Sauernf)au0, in bcm 5riebricf)0 £luarficr trat; burcf) bie

Dämmerung bea froftloö büfteren 2Dinfeinacbm:ttagö.

„Die D'JePognoßjierung iff 5U (5nbe!" Die ©enerale unb

©taböofpjiere in ®oIb, D?ot, Slau unb ÜBciß Derftnmm^

ten, mir ibnen ber jipile, braune unb fcf)tt)arse J^aufen

Don SSittfteüern unb ©epufanten, bic bekommen, an

2eib unb (3ccle frierenb, feit Gtunben ben gefürcbteten

DTtonarcfjen erharrten.

(Sd)eu fpäbten fie ^viebvit^^e fleiner, blauer EReitcr^

geftalt entgegen, bie auf bem f)od)beinigen ©c^immel

Sonbö, gebeugt unb im (Sd)v\tt, burrf) bie armfelige

Sorfjeile bee ^öben^uges f)eran!am. QSor bem über=

DoUen OTot^Cajarett, in bem Jriebric^ö ßolbaten litten

unb ftarben, ftoben bie jn?ei luftfcfjnappenben SE)irurgen

auaeinanber; recf)t0 unb linffl Derfd^roanben bie roenigen

©olbaten, bie in ber unerbittli(f)en ©ßfälte fid^thar rraren.



^iiie ]d)wantenbe, |'ct)eu lefpeftierenöp i'eere flecfte um

Öer ^errn iiber 2ebeu iinb Xob.

„(?r rteigf ab?"

5rie£irirf)0 pferJ* l)iclt. i?angfam glitt öcs jtönige

09effalt Dom D\ücfen Sonbeß; fie fcf)ritt, bcn Äopf mit

öcm Meinen Dreifpi^ gefenft, nadjbenPlitf) längfl öer

arg jerfrfjoffencn Dorfbäufer: Sonbe frottete toie ein

J^unb narf).

2(nbalt:©effau0 (Stimme war erregt: „dr roirö öif

Dlefte ber QBebe[ircf)en D\ePrufen befirfjfigen!"

„dv gebt tpabrfd;i'inlid> ju 2Bebeüß 2eid)e."

.,T)ie liegt öoif) im ^eu(d)obeT beim griebbof^"

„21rf) ja."

©tarr, erregt, erroartungöDOÜ ftanöen öie bejjopften

Äöpfe; mit angefpannten 33li(fen. 3'^'^'"^' '" ]onbeT-

bav pcrfonnenem, unnabbarem 9?f)t>fbmu0, |'rf>ritt öir

Dornebme @eftalt beö Äönigö näber, ^w\\{i)en ben Qiß'

japfenfpalieren ber niederen, i;erfc^ten @tiobbäcf)er,

denen bie ®ier ber f)albDerbungerten Pferbe ben D?eff

gegeben ba^te. (5(f)on unterfif)ieben bie ©eneräle bie

feinen, bunflen (3trirf)e bee föniglid)en ©egenö unb

Ärücfftotfö, bie penbelnb, tpie unroiUige ©efangene,

um bie gefcf)loffene ©effalt l5riebridf)0 f(f)roanften. Sie

Unrubc ber 2Bnrtenben ftieg. „@r ift augenfdjeinlich

— perftimmt?!" Sie Jroftftarren betpegten fid) ängft=

lic^, in iQl)er 2DeUc: „^ft er — franP?" — „Sa!!"

3ornig fcf)naljfe Slnbalt^Seffau mit ben Ringern: ©er

Äönig mar in einem 33auernban0 perfcbtpunben.

„&r be^ud)t gouque!"



„Äommen (5ie, Sepöli^/' l'prach ÜTtori^ Don ©effau,

unrcirfch ben Äameraben beim 21rm fa]]enb, „id) muß

mir bie 23eine Dertreten, fonft fallen )ie mir ab!" (5ie

gingen. St'rnig faf) bie mätf)fige ^afennafe auß JRo=

ri^enö bunfelm 21ntli^ mit bem eifernen Ämn; bie 2Iug^

äpfel roUfen brof)enb unb fro^ig. „^cf) fann mid;

faum norf) rijf)ren! OTir iff baß Jpemb an ben S?eib

gefroren."

„2ia," ©epbli^ buftete, „es ift falt."

,,Äak?!" fdjimpffe der riefige DTtoriR, „mörberifdv

iffö! Äeinen Jpunb jagt man beute Dor bie Züre!" Sin

fernes Äird;Iein gitterte ein paar ©lotfenfdjiäge in bie

grabftiUe bügelige SBinterlanbfcbaft. „3e^t finb'ö fieben

©tun ben, bog er unß »rarfen läßt!"

„Sr roirb ja je^f balb tommen."

„Samif er unö triebei fd)raubt!" fnurrte Seffau;

bie frofiffarren ©c^ultern, ^ur Ifrträrmung, bin unb

her rei^enb. „,ÄDnnen ©ie fdweigen?' roirb er fragen,

roir tperben pflid)tfd;ulbigft fröben: ,3" Sefef)l, URa\e'

flär!' 2Borauf er bann roieber mit feinem, baß 35luf

gerinnen mad)enben Xon )pötti^d) fagt: ,3d) aud^l'

Unb roir finb über feine piäne fo flug wie guDor!"

JRit ben g^äuften fd)Iug fidb ber 2Inl)aU 2Bärme auö

bem Ccib. „2Iber," fagte er mit aufgereihter ©enug»

tuung, ,,jei5t ift er mit (einem 2atein bod) am Snbel

Jlun nüm if)n aües nid)tö mebr: 3^"^^ fnug er grie-

den mad)en! fj^^f 'ft bie irrfinnige 31ffäre aud!"

©epbli^ lad)te.

„Sie beginnt, Surd)lau(f)t!" Slnbalt^X'effau fticrte



drn jungen ftaüalietie--®eneval i)0(hmütiQ und ängfi^

U(f) an:

„(5inb @ie oerrücff!?"

®alant lüffefe ©coMi^ ben riefigen Sreifpi^, „(Seme

DTtojeftäf fagf, bog ber DTarr ben Q3ernünffigen für

Derrüiff l)ält."

„Oeneralü?"

„3f^ f(^Qi^ nid)t, baß icf) (Sic für oerrücft ^alte."

©er ©effauer funfelfc (Sepbli^ens Dergnügfeö ®cfid>t

brof)enb an; er fü[)Ue bumpf, ba0 il^m ©epbli^ irgenb:

eine gemeine Parabe gef(f)Iagen ])attei bod^ bie dnU

roirrung Don ÜBoutfoftifen roar niif)t feine ffärPffe (5eife;

er polferfe:

„^l)z ai)mt fcfton aUe bas pf)i[ofopf)ifd)e ®equaffii)f

beö ^Dnig0 nac^! ^ebet oernünffig! . . . 2Barum,

toiefo foU ber Ärieg \e^t erft — beginnen?"

„©eine UTta\e)tät refognoögierf \eit geftern am rerf)'

ten 5'"9f^' 3"^ S5lacf)felb binaufl, gegen ®rog:Pret^

frf)en unb 2eid)nai)m\ ©ort fe^t'ö eine ißataiüc! 2Bet-

ftn tpir? ..."

3^ac^benflirf), bei jufammengepregten kippen, ftarrte

ber "Defi^au auf ©epbli^ens jierlicf) gepubcrte .^aar=

rollen.

„Xro^ 2BebeU0 UnglücfV! . .
."

<3ex)bli^ nidte. „Xvo^ IBebeUö Unglüif !"

„Sann ift er Derrüiff!" ft^rie URovi^ . . „Unb

er rpirb fro^bem," fagfe DQTorii^ rec^tf)aberifrf), „(5(f)le<

ficn jurüifgeben muffen; bagegen f)'lff nicf)fö! (5r roirb

anbrea ba5u oerlieren! @r ift aurf) nur ein JRen\6^\
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@rDig F.. 11.; der rabiate Änirpö nid)t gegen öen ßtrom

fc^rpirrmen!"

„25iflf)er geroann (Seine DTtaieffäf fücbjebn ©d)[acf)ten."

„Sie Dedorenen jäblen ©ie rrof)I nirf)t?! ..."

„©ie gingen nur Derloren, roeil if)n bie erFannfe Über:

legenf)eit über bie gegnerifcfjen Rubrer gu [eicbtfinnig ge:

mact>t i)atte."

„©0?!" ©efi'au ftrecffe wilb, muöfelfnatfenö, öen

2Irm. „Unb bie ^widmühle hier? Umjingelt, Der-

feucf)f, §erf)auf?! . . . ^d) pariere mit Xobeßgeroig-

^eif: 3" längftenö fecbß Wod)en i'cbmt-iBen rnir, alß

Sefiegfe, in Potsbam bie ®ümafd;enbeine!" DTtori^

ballte bie mäd)tige Qau(t im ©tulpen unb ließ fie tlaf-

fcf)enb auf feinen mu3!elebernen ©cf)enfel praüen. hoff-

nungslos, ]c^eu ging fein Derbitterter Slirf über bas

Xal. baö fie Don ber umFlammernben übermäcf)tigen

Äoalition ber Jeinbe trennte, bie gegenüberliegenben

J^oben entlang, bie ba& S?ager ber Faiferlicften 21rmev

beflemmenb betedte. „Ser fdilefifche 2BalE)nfinn non

2Inno 4« ^äd)t fid)/' fagte iXRorii^. „(ie wav 'Zoül)eit,

fein 9?cid) plö^Iitf), fo mir nid)t8, bir nichts, um ein

Drittel ju Dergröpern, nur roeil er ben l)irnrif|lger., über-

t)eblicf)en ^^rgeij l^atte, ,3?uf)m' ju erwerben! . .
."

„Das roar's nirf)t."

„2Bas roar es benn? . .
."

„©oft," fprarf) ©epblil^ leid)thin, „\d) bin ja fem

©tubierter, aber itf) benfe mir, es roirb roobl bei ben

QSöüern ebenfo fein, xvie beim Sinjelnen; ber fteigt

aiid) nur, trenn er bie SUenbogen rü^rt! 2Benn ein



iöolE aufwad)t, muß es fid) ein Jpaus bauen, daß Jpolj

nimmt öeffen (Erbauer aus bem 2BaIb, ber if)m junädjf!

ift; baö war if)m ©cl)lcfien!" ©et)5[i[^ guiffe bie 31d)rel.

„2Bo gel^obelt wkt, fliegen (Späne; wir l)obeln."

„©eit jn? angig ^'^^J""' • •
"

„6fimmf!"

„Unb jel^t iff ba brüben bie Polij;ei unb fperrt öen

liieb ein!"

„@r lögt ficf) nirf)t fangen!"

„2Baö foü er benn tun?! (Seien (Sit borf) Dernünf=

tig! @r f)af ja fein (Sfücf feines £anbeö mel)rl ($r

l)af lange genug, unglaublich) lange, (Seil getanjt!"

„^br E)abt borf) aurf) bem Äönig Xreue bis jum Soö

gef(f)n?oren, ©urrf)lüud)f?"

„IDoüt 3[)r DieLIeirf)r bebaupten, ich hielte meinen

@ib nirf)f?"

„(Sie ^aben bi0l[)er beroiefen, öa^ (Sie ^breß ^errn

QSaferß erf)ter @obn finb."

„fjcf) fäbe ja gern einen iHusrpeg," fagtc 'De)fau be»

friebigt, „aber — es gibt feinen! ©aa i?anb ift aw

@nbe! . . . Die gute DItannfct)aft ift tot; ^abetten unb

^iiDaliben finb fein (Srfa^; Überläufer unb ©eferteure

retten Preußen nirf)t! Saß gefrf)lagene ^eer ift, feil

©cDernö 21ffäre, DÖUig entmutigt!"

„DTTeine ÄaDaLIerie ift nirf)t entmutigt!"

„Die 2i"fQ"^r'^ 'T^
bemoralifiert roie norf) nie! ©agf

mir einen Slußtoeg!"

„Der Äönig roirb if)n fd)on finben."

„5Ilit feiner geber Die[leirf)t?!"
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„(5cf)eUel nirf)t öefl Äönigö gQE)igfeit! X)ie URani--

iefte gegen bie feinblicbe Koalition unb bie Q3eröffenf»

iid^ung ber irrefül)renben D^eglementö in bcn ©ajetfen

haben unö bieder (eb)V gel)oIfen, Durtf)Iaud)t! Deß

Äonigs fingierte '^ofitionetavten über ben ©fanb un=

ferer Otegimenter im ^rieben l)aben ben (Staat in ben

erften Ärieg0iaE)ren gerettet! Diefe 3rrefül)rungen )mb

Doli ®eift, wie eö if)n biö F)eute nid[)t gab! 5)ie DeT=

fteitten, auf bie Ceimrufen beö falfcf)en Gchluffeö leiten^

ben 2Ingaben über unfere OTanÖDer unb bie angegebenen

neuen ©cftulungsprinjipien f)aben bie erfaljrenften (3pi=

one binterö 2id)t gebracf)t! DIteinen (5ie, !Durcf)Iaurf>t,

bie ©ro^ftaatcn Suropas F)affen ben Äönig oI)nc ©runb?

@ie fiirif)ten ibn! Xro^ iF)rer Über§af)I. 2Iud) beute

noch! Q3erlaffen ©ie lief) barauf! ©clange ber Äönig

lebt, ift er nid)t nieberjuringen!"

„^eberfelbjüge finb eines D7tonard)en unroürbig!"

„3m Ärieg ift jebefl DOTittel vet^t, bae bilft."

„60?! 2Iiro aürf) baß: 'Da& ®elb ju fälfcijen? 2Iuf

fd)lerf)te0 ®oIb Silbniffe anberer gürften prägen ju

laffen, bamit er Ärebit behält tmb, in ber Xatfochf

banfrott, immer roeitcr ben Ärieg ju fül)ren Dermag?"

„3aroDf)l! Caßt mid) ju gnbe reben!" D7Tül)fam

ertpürgte 3Int)aIt:Seffau, für ein paar ©efunben, ben

JBiberfprud), ber rebeUifc^ auö feinen ©eften unb 2Iugen

f(f)rie. „©DÜte ber Äonig," fpracf) ©epbli^, „wo ee

um ben Seftanb 'Preußejiß gef>t, nic^t bie Srlaubnifl

baben, roi[J!ürIid)e ($incirf)tungen, roie baß ®e\b, n?iU=

?ürlid>er ju maii>en? (Sie oerfennen ben Äönig, ©urc^»
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laucf)t, burrfjauö! @r ift öie 2Babrt)eit und 21nftänöig-

!eif felbft!"

„X)rum E)at i()m roo[)l öie panje 2BeIt öcn Ärieg

erflärt? SRuhig! ^d) l)abe Surf) aucf) auöreben laffcn!

granfreic^, D^ußlanb, Dfteueirf), Polen, baö ^Tieiii),

©cf)tDeben, alles, aUefl ift gegen if)n! löoUen ©ie

bie ®üte ^aben, mir ju fagen, macum?"

„2BeiI ^it il)m — neibifii) finb."

„Duaffd)!"

„(5r F)af iljnen Preußen ju fd)ncÜ t)orf)gebrad)t."

„Dtein! Die ©ro^ftaafen finb gegen if)n, lucil er ein

3?aubfier ift!"

„2Iber, Snrtf)Iaud;ti"

„@in SRaubtier! ©er Königin von ^olen f)at er baß

^erj gebrocf)en! Prinj 2Bilt)cIm fiecf)t in ber ^eimat,

{eit er i()n Dcrftieg. Q5om armen S'infiebcl unb bcn

anbern nitf)f ju reben! (Jrinnerf Surf) boc^ gefoüigff!

Über 2BinterfeIbta unb D^otbenburgö (Snbe I)af er roie

ein Äinb geroeint, unb ben ©c^roerin, ber bamalö nod)

lebte, ben l[)at er, in ber gleicfjen (5tunbe, n>ie einen

^unb bef)anbelt! %la er aber gefaÜen war, lieg er ibn

bann einbalfamieren unb fag ftunbenlang Dor ber Ceicbe.

Saß ©croiffen wad^t ju fpot auf in i^m. @r hat ben

Seufel im 2eib\"

„1)uvd)[au(i)t\"

„greberöborf erjäblte Dort)in, geftern in ber 5rü|)e,

Öa f)af er plö^lid^ nid)t mef)r ^anb unb Jug ju regen

DermDrf)t! @r bat {id) bem ©cbroarjen oerfc^rieben

!

©aö ift'ö!" 21n()alt f)ob ben Äopf. „3cl) glaub' fd)on,"
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fagte er, )"d)merjlirf) mägenb, „öag er dem je^t gern

au0riffe, aber er.iff i^m DerfaUen . .
."

„(Sie finb überreijt, Surd)Iau(i)d"

„9^id)t of)ne ©runb," fprarf) URovit} bumpf, „er:

fif)ien bie wei^e Jrau ju potöbam, ef)e trir außmav

fd[)ierfen! [Ric{)f umfonft fcf)irnmerten nad)td bie ©d>lD0s

fenfter bludg! 2)a gegen, lieber ^err ©eneral, ba'

gegen \)ilft nid)t&\ ®ott ßvaft iEjn. Qv lä^t iF)n

bosbaff, hart, tücfifcb unb Derrücft roerben! (Sr er«

fennf ja ftf)on fclbft fein Unre(f)f, icf) fef)'ö if)m an,

aber er will eä norf) immer nid)t büßenb eingeftef)en.

@r triU norf) immer baß ©egenteil bes ©offgerooliten!

^örf nur in ber 21rmee berum! deiner, ber

nid}t berecf)figfe Älagen über feine LInbererf)enbarfcif

unb Sprannei führte. Äeiner! Sie Ärieg0gerirf)fe

über Ät)au unb 23afferpi^ rraren ^i'^'S^^oföe! ©piegj

rufenlaufen unb Jpängen finb ibm 21UtägIirf)feiten.

Drum: 2Ber Elug für feine (Seligfeif ift, ber Der lögt

iE)n!"

„3^r woüt?"

„3rf) fann es n\d)t\" fc^rie Deffau, „ic^ möchte,

aber irf) fann nirf;t, id; bin an it)n gebunben!"

„Sie finb franf."

„2Där' ic^'ß!" fnirfd;fe OTori^, ordnen in ben 2Iu«

gen, „bann mü^te irf) roenigftenö '^reugenö Unglücf

nid)t mitanfe[)n! (3ei)bUt^\ ÜBarnerep iff gegangen;

Pring ^einrirf) iff gegangen; feinen eigenen ©rf;rrager,

ben ^erjog Don 23eDern, hat er geftern einen ,(5d)ut'

fcn' genannt, roeil ber boa DTti^gefdjicf ^atte, eine Sas
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taiüe ju Dcrlieren . . . Saß fann 3^"^" ^^"^ "i''^» ^°®

fann jeöem paffieren!" •

„©lorioö, jauber[>aft, f)af er geffern öie öemorali^

ficrte 23cDernri)Ttannfd)aft l)ocI)gerJffen!"

„Jpat er feinen ©ruber, nad) Prag, nic^f roie einen'

©rfjufteqnngen beb>anbe[t?"

„(Sa ift gro0 Don ©einer Dltajeftäf, bie Q3eriDanb^

fc^aff öer ©eburf nirf)t alö (5nffrf)ulbigung für ^ei^ler

gelten ju [äffen!"

„2Bie mar er mit ^rinj ^einrirf)? ©er ein größerer

{5e[bt)err ift als er! Db,\" DJtori^ ftrecEfe bie 2lrme.

„fein 35afer l)at fcI;on getpu^f, roarum er ihm bie

£()ronfo[ge nef)men rooüte! X)er f)at baö Unglücf ge»

al)nf!" Jperrifd; naf)m DTtori^ ben Sepbli^ beim 2Irmel.

„2Biffef ^^t," fragte er, bei glü()eiib anflagenbem SÖIicf,

ber Dom ausroeglofen ®riibe[n I)albirr roar, „bog er je^t

fd)on — !XRenfii)ent)änbIer fucf)t, um (o [Refruten ju

tDcrben?! 3^03''^'' ^^ veid)t Sntrepreneurß bie ^anb,

bie jebcr ©ottgläubige tueit Don ficf) ftögt! DTlan ftellt

nid)t 33erbred)er in eine Slrmee ein, bie fliegen foü\

©eine (5ad)e ift fünbbaft!"

„2Iber, ©urd)laurf)t!"

©er ©effauer \pvad) im 2Beiterfif)reiten

:

„Sie 2Irmee ift ein Äircf)l)of getoorben! 2öir fallen

roie bie ^afen! ^eit^ ift gefallen, ©tfjrocrin ift Qe-

fallen, ÜBinterfelbt ift gefallen, 2Bebell ift gefallen,

IJouque liegt im ©terben . . . 2Bir l)aben feinen Ulad)-

rourf)0! @r bulbet ja niemanb neben fic^l Sr tpill alleß

allein mad)en! @r befielt fic^ \eib\t; ©eijbli^, feib
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<jexeä)tl Den 2aui)on öa örübcn, ben ^ätt' er für

firf) f)aben fönnenl (?r f)at il)n nid)f genommen, tro^-

öem ber if)n, Dor 33ere{>rung t)eulenb, örum anflet)te

— weil it)m beffen rote ^aare nitf)f ju ©eficbt ftan^

den! ^abii unb Cascp finb [Keitergenerale obnc Sei^

fpiel . .
." Sepblil^ riß ben 33li(f Dom Äut|'d)fenfter

öer 2Dagenburg, f)infer bem if)n ein» fd)öne 33itt)'te[Ie-

rin, in tiefer XrauerÜeibung, feit längerem feffeltc:

„Sen JpabiP," fagfc (äepbli^ f)ei^, „fd)meig' ici) auf

^inß^^xveil Unb ber Caacr) l)at den Rieten woh>l nod)

blutig im ®ebäcf)tni0! 3InE)Qlt! 3?^'" ^'^b^ <^^^^ ^4>^'^^i

3^t trinPt juoiel 33ier unb liebt nid)t bie 2Beiber. IBein

unb bie ^väuleinß )d)affen Jrobfinn!"

„(5onft wi^t ^l)v mir niif)tö auf aUee j;u ertribern?"

@et)bli^en021ugen foPettierten roieber j^um Äuffd;enfenfter:

„2öa0?" fragte ßeijbli^ leer. „2Borauf'?"

„2Iuf meine als gereif)t belegten 2Inflagen!"

(Jrcunblid) abbittend fab ©enbli^ ben 21nf)alt-©ef»

fau an:

„3^) i^abe ben ©rfjlug niii)t geljört! Siebe Burti)^

laucf)t/' fagte ßepbli^ f)frjlicf) ju dem oerbüftert in

den 2Ibenb ©tarrenben, „tvae nüljt benn alles Dtebcn

unb Süfteln? ©er Äönig tut für Preußen, was not^

Peiner tatl ©elingt'ö H)m, tvad er fo t)elbenl)aft Pübn

unternaf)m, ftei}t Preußen wie nie! iBir finb feine Offi-

ziere unb l[)aben ju gel)Drcf)en! DTtir pa^t ber jvönig!

jd^ bin ftolj, ba(3 id) unter ihm ferf)ten barf. QSergeyt

öoc^ enblid), ba^ er (Suren £>errn Q3afer Palt fteütel ..."

„Sonner unb iRot!" tod)te Dltori^ über, „rpar'd
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nid)t eine ®emcinE)eit? Sen URann auf feine alten

Xage §u beleibigen, bcr'ö allein burd^fe^te, bag &er

fr>nprin5licl)e ^err (5d)lemmer, ©alan unb ßfu^er

im ©rf)lafro(f, fro^ ber oerbienten fif)impflicf)en S^af«

(7erung auö ber 21rrnee, feinerjeif, parbonierf unb roie^

ber ju @t)ren unb gut Xf)rDnfoIge fam? ßr ift un=

banfbar n>ic bie'Peft!"

„^b)V Sperx 33a(er tat nur feine Pflicht."

„2I>iefo?" ©effau fci)iDenEte fef)r beutlicf) im ©tf)rei'

ten jur D?e(f)ten ©epbli^enö, um gu betonen, ba^ i[)m

biefe (5f)rung ald Prinjen juPäme. „2Baö ift bas toie:

ber für ein Unfinn?"

„Sie Dereroigte 'JRa\efiät quälte unfern Äönig bie

aufs Slut." ©et)bliften0 (Stimme gerann. „Xäfe mir

bo& einer, tva0 ihm fein Q3afer c>on fleinauf, öffent«

lidh, aucf) als £)ffijiet antat, id) )d^cf]e iF)n Dor bet

gronf aue bem Sattel! .^at ^l)!^ «^f^r 25ater beö Der«

fiorbenen Äönige dio^eit gutgrl^ei^en?**

„'JRit einem 2Dort l)ättc il)n bamalß mein 35ater

Derberben fönnen."

„Jlur biß ^[)red ^evxn QSaterfl Äonfpiriercn mit QSDicn

an? Cid)t !am!"

JRori^ rourbe bleirf) Dor 2But:

„üöer ^at ben eifernen ^abeftod erfunben?" fragte

er, bei blutunterlaufenen 2lugen unb !nairenb geballten

gäuften, „ber Äonig? . .
."

„3l)r qSater."

„2Der i)at bie 3"fantrie fo eini'iergierf, ba^ fie gegen

bie Dierfad)c Übermarf)t be\tanb?"
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„Dn Äönig!"

„URein 'Sätet i)at den 2abe\tod erfunöen!" fc^tie

Seffau. „DQlein Safer b>at i>ie ^nfantrie eine^ex»

pevt ..."

„üXeinl"

tf^b^ "^^rr 33afer füt)rte bloß, !Durcf)lauc^t, öed

Äönige Prinzipien bei ber ^nf'^"^'^'^ praftifrf) burrf)!

3n SrfüQung feiner bienftlidjen Pfli(f)f! dr war nur

ein Drgan, roenn aucf) baö ^aupforgan, in ber neu«

gebauten Jpeere0mafcf)ine, bie ber Äönig f(i)uf!"

„3f)r feib ja albern!"

„linb 3f)r fommt eroig nid^t loß Don ber Janiflien»

^ifex(ud)t, bie bie fleinen f^ürften gegen ben STlädjtigen

E)aben."

• „Saß Derfte^f 3^'' n't*>^ ^err ©epblil^!" fagft

©effau rrf;rofif. „3m übrigen:" OTori^ rirfjfefe fid^

nodb f)Dcf)müfiger auf, „D^terrei^ unb ^abßburg finb

älfer als biefe JpofjenjoUern! Srum t>ielf mein Q3afeT

ju 2Bien! 3Iugerbem l)at mein Q3afer, waß (Sie Ijoffent«

[idj nid^t beffreifen, bei ©oor unb Äeffelöborf gefiegf!

dliti)t ber Äönig!"

„2IIö 5elb[)err bes Äönigö!"

2lnl)aI(=Deffau blieb ftel;en:

„<5ud)t 3I)r ^önbel mit mir?!"

„3^) ifürbe Surf) gern, unb jeberjeif, (Safi^faFtion

geben," fagfe ©epbli^ freunblirf), „roenn mid) blog

nid)t ber Äönig, in biefem ^aile, baoonjagte; boDor

^abe id) 2ingft!"

o. UHoIo, gciöericufl 2
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95or 21nf)alt : Seffauö tveitev(d)veiteni)en , roütenöen

Xntten flog bev ©d;nec.

„JRein 33ater ^at beim berliner Xriump[)gug, alö

er ©cf)Iefien für öen Äönig geroonncn J^atte, in öer

jtpejfen 3Jeif)c reiten muffen!" bli^te eö roieber in DQTo:

ri^ auf. „Unb er, er, ber er bei URoüwi^ fcf)mäf)li(f)

9?ei0auö nal^m," fcf)rie DQTori^, „xitt Doran! 2Bie ein

— Säfar! 2i^ben ^ulbigungöf(f)rei na^m er, eitel wie

ein 3Iff, für fit^ in 31nfprucf)!"

„Samalö tpar ber Äönig, ©ur(f)Iau(f)t, um jroanjig

3a^re jünger!"

„^^v wi^t für aüee eine (5ntf(f)ulbigung!" LInfi(i)eT

(lad) iXRori^cnfl 33liif. „Äcnnt 3f)r if)n benn fo gut?"

fragte er frf)eu, „(£r ift botf) gegen una aüe Derfc^Ioffen

tpie bad fd^Icd^te Pn'njip!?" ©epblil^ lä(i}elte. „3t)r

fennt il>n aud^ nid)t!" fagte ÜRovi^ befriebigt auf:

atmenb, ala fei eine 2a{t Don ) einer 23ruft genommen.

„3f)r fennt iE)n aurf) nic^t! DTiemanb," fe^te er mit

bebrücfter Xonlofigfeit f)ingu, neuerlid) grübelnb, „nie^

manb !ann irgenbroie Dor()er fagen, in feinem JoU,

wad er tut. Jliemanb fennt iF)n. @r quält unb ffreid)eU

natf) ÜBiUfür." Ser OJicfe fjängte ben Äopf.

„Sin 5elb{)err unb ein Äönig mu^ ®uf unb Jpart

rt»eif)feln, Sunf)Iautf)t, roie'ö not tut."

^nbtalWDeffau ftierte ©epbli^ an. „(5r fjat's @urf)

bod) aud) fd;on getrieben, ba^ (iud) baß 33Iut in ben

Äopf f(i)oiß'^\"

„Saö ift im Ärieg nid)t ju oermeiben."

„Unb rpar'ö im ^rieben nid^t aud) fo?"

i6



„Saß i^abe icf) lange Dergci'fen."

„©aß genügt!"

„(5ß roirb fünfter."

URovit} lie^ nirf)f lorfer: „3^^ nennt das Älugbeit?"

fagte DTtori^ taftenö, „öae, wie er mit unß ift? DJoF)eit

iff'ß! 2Benn er einen brautf)t, öann !ann er fü^ §u

il)m fein, öa barf iE)n ber 21nbre i'ogar ,Su' nennen;

^at er if)n aber genügt, fc^meißt er H)n cum infamia

roeg unö ift plö^licf) roieber — (3ott\ Sitte!!" ^eftig

|>ielt 2InF)aIt im (5cf)reiten ein; ein paar Diatß^erren,

bie, an bie Ief)mige D^J^auer Don J'^iebrid^ß Quartier

geIeE)nt, ben ©treir ber ©eneralc Don ber J^rne mit=

erlebten, rücften ängftlirf) jur (Seite: J^^agloö ftanb ea

fcl)r |'rf)lerf)t mit Preußen, roenn bie hoben ©enerale \o

)'if)rieen! „3!Bas f)at er?" IDütenb aufbegeE)renb ftießDIto^

ri^enß Äopf in bie £Rid)rung ber frierenben Äameraben,

bie roortloß unb ergeben loarteten. „ÜBaß i>at er bod)

bem guten, alten ©rf)af bort, bem 3ieten, angetan?

35iß aufß Slut bat er ibn gequält; nicf)tß roar if)m am

3ieten re(i)t; jebem 33erleumber bat er gegen ben 3'^ten

geglaubt, Don oben biß unten f)at er if)n fcf)i Saniert,

biß er — gi"g! 21lß il>n aber ber )'tf)[efifcf)e Srocfen

trieber arg ju roürgen anbtub, ba ^at er it)m, mit

einem Ültale, bemütig bie 2Bürmer aus ber JCafz

gebogen; ba i)at er Dor it)m — gefrorf)en : ,D'Ttein [ieber

3ieten,'" äffte 21nbalt:5)eff'au ben Äonig nad), „,mein

treuei 3'^^^"! 3^^ brauc^' 3^"' 33erla$ (Sr mid)

nicf)t! URein lieber 3ieten, itf) E)ab' feinen roie 3^n!'"

2in5alt mad)le eine t)aftige Seroegung, alß rroUe er
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fid) auf lemanben ftür^en. „^tf) pfeif @iid) xva^^

^ätf itf) gefagt!" ftf)rie er. „,Dpfime'!"

„üDanim habt ^hv bad wsi)t ^um Äönig gefagf?*

Verblüfft, mi^frauifc^ unb ängftlitf) 5uglci(f), (ah

ber grimme DTtori^ ben Jragenben an.

„@ö träre baju bic Befte ©elegenheif gernefen, 2)urrf)«

laurhf, alB ber D^uf ind fönigli(f)e ^eedager an @ud>

erging!?"

„IDeil! 2BeiI/' mie ein (Jrfticfenber fuAfelte DTtori^

in ber Cuft herum. „2Deil," Derjrpeifelt roüfen be»

!i)effaiier0 2Iugen, „rocil, roeil, roeii er mid) — au^

ftf)on firrc gematf)f baf!" fd^rie er Doü ^urd^t. „Weil

er mit jebem Pon unö macht, wai er miU! 2Deil,

meil, roeil er micf) mif feinen Dcrfluc^fen 3Iugen Xag

unb 7la(i}t niif)t loölögf, roeil, roeil man ihm — Der«

fchrieben iff auf 2eben, (Eiferben unb CjeligPeit, roenn

er einen anfie!>f! ZPeil er ber Xeufel iftü" 2BiIb,

wie ein roeibrounber (Stier, brüUfe eö aud befl geFnerf)«

fefen X^effaiierö 35rujl, unartiFulierf, über Serg unb

Xal

2Die eine ^Bilbfärile, roie ein DTtonumenf ?;erfchmeffer«

fer "ßnflopenhaft (tanb ber .Triefe, auf feinen gefpreij«

fen, mächtigen (Säulenbeinen roanPenb, bie .^ämmer=

fäuffe auf ben mcnftröfen Sruftfaften gepreßt, alt

ropUte er ihn fid) (elb\t cinbrücfen, um bie laftenbe Dual

ju enben. „.^altung!" herrfcf)te (Sepbli^, mit J^rieb»

ridbfl üPort, ben entjroeigpgangenen Prin;;en an. „Q^et^

gp^f (5ucf) nicht ganj! IDie X)eputanten geraten burtfc

@uch in 21ufrubr! 2Denn ^bt noch einmal (o brüllt,
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laff ic^ ®ud) )'tcl)en! iXRiü £'euten, öic öcm JR^önig un=

dautbav finb, l)abe id) nicf)f0 ju )'d)affen!"

„Unöanfbar?" Xrdnen quoUen in JRovi^ene roeit

aufgeriffcne Slu^eii. „Unöanfbar?"

„2Da0 i)ab' jd> benn Don 6er D'vacferei unb Dom

^evi'Ume'URauU^auen aü bic3ahre get)abt?" Seffaua

Stimme roar plö^litf) gang tlem. „©cnerallcutnanta

)lnb aiiöere aud); unb beu Jorgaöe ^at lang' Dot mir

den |'dE)rDQrgen 2Ibler getriegt ..."

„2DeiI ^i)i: öem Äonig Äolm perEorft I)abt!"

„@r i)at mir öod) bie fal)'d)en ÜOeifungen gegeben!"

l'agfe 21nl[)alt gemartert. „21ud) ber DJtanftein wav un»

fdjulbig! 2Die oft foü it^ (lud) baß norf) fagen? @r

bat gejagt: »Dtec^ts attarf ierenl' unb . .
."

„Unb '^^v ^abt ben Panburenbufd) (infß ange^

gangen!"

„2BeiI id) in bie plante Jeuer betam!" rd)rie Se)'fau

unb crfd)raE; fein Slicf l)atte ben roartenben Sonbe

getroffen, bie (Stimme fanf roieber jöl) jufammcu.

„2Darum errege id) mid)V" fprad) Dltori^, feine 'Schufte

gitterten. „Jür Ceute (Sureö ©d)lage0 ^at der Äönig

red)t, fo ju fein, roie er ift."

„X)a0 fage id) ja bie ganje '^eit"

(5et>blilj jog feine DTteifjner pfeife. ®emäd)Iid) fc^Iug

er Jener; er fd)maud>re mit großem ®enu0 in bie eifige

ZBinterluft.

33erbiffen, büfter, im ^"n^ftf" aufgeroüfjlt, maß 2ln»

^alt:^effau ben battgefrornen (3d)nee ber ©trage, b2t
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pon Äanoneniäbern iinb ^ufcn fchmui^ig jerroüblt wax.

„2i>arum ffeF)f bie ganjc 2BcIf gegen iE)n, menn er im

??rff)f ift?"

„2BeiI er ein ®enie ifl."

„Ouaffd)!"

„®anj Suropa follte im Unrerf)f fein? ..."

„Sie D^Ititlebenben E)affen ^teti bae (3vo^e , baB bie

3eifen nad) il)iien berounbern." ©epöli^ juiffe gieit^-

gültig bie 21cf)|'eln: „Sa0 ift fo! Äommf!" gürforg=

lirf) iiabm (Sepbli^ ben Paüafrf) f)od), um nirf)f mit

ben mä(i)figen Äanonenffiefeln brübcr ju ftolpem.

„(5ii)auen tpir, roaö ber Äönig marf)t!" ©epbli^ fpät)fc

für einen 21ugenbliif jum ÄDnigIicf)en üluarfier: „33]^enn

©eine DTtajeffäf aUe Sepufafionen E)eufe norf) abfertigen

rriU, n?irb'ö 3^ad)f!" ©enbli^ atmete tief, DoU 33e=

minberung unb DQTitgefüf)!. „^db bin froh, ba^ id) nirf)t

der Äönig bin! Äommt ^l)v nitfjt mit, Surrf)Iaucf>t?"

„3* erblitfc iF)n norf) frül) genug!"

„6ef)t boti)!" ®erii[)rt umfn§te (5enbli| 21nf)alt«

ftül^ig toiberffrebenben Ellenbogen. „2Bie getreulid) ber

Sonbe auf il>n roarfet!" griebritfja 5^iegenfd)immel

äugte neugierig burd) ^''"'li^cß eiöblumigeö J^nffer.

,f®\aubt mir, ^err OTorift, roen ein ebleg D?og fn liebt,

ber iff patent] Au revoir; id) gebe in feine 3Täbe!"

Q3crfto(ff fdjritt ber 1je]]aueT jum Ä'reiö ber 2i>ar-

tenben, ber ibm unruJjig unb fcheu enfgegenfab.

„JP»err Jreberaborf," rief DTtori^ f)errifd) be0 Äönigfl

Äammerljerrn an, ber, bebä(i)tic^ friercnb, bünn roie eine
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®öccf)fc, in öer ^austüre nac^ ^rieöricf) aud^pä^te, „ifl'ß

rraf)r, i>a^ bie ^evwunbeten heute nadt^t nad) rüifroärtfl

abgefarrf roerben (ollen?" Jrebereöorfö Derfrf)Ioffener

35Iicf (entte ficf); er fagfe f)Dflid) abrveifenb, bie (5pin=

nenbeine ge)'rf)Ioffen, öie barflofen, rcf)malen £ippen faum

betpegenb:

„See Äönigs ©efel)l lautet, ©urrf)laud)t: ,JReme

3iDiIBeamten ^aben abfolutement feine ®e\pvä<i>e mit

den Jperren DTtilitärö ju fijf)ren'!"

^eftig, ein grobeö Oc^impfiDorf mül))am Derfd)Iucfenö,

örel)te jltf) 2InE)alt:©effau ju einem alten ©eneral, bet

fonberbare, außge^irfelte Sprünge im ©cf)nee mad)te.

„2Baö treibt ^br für Jofen, Bieten?"

DQTit peinlicf)er 2Bitf)tigPeit beendete öer unterfe^te

^ufar feine Socffprünge an ber .^auömauer. Saß

XigerfetI auf feinen ®tf)ultern flatterte, ber überlabene

©olb^ierat feiner iRüftung Plang. ®ütig läcf)elnb F)ielt

er bann inne; bie roafferbetlen 2Iugen im Derroitterten

9'?unxeigefi(f)f fa[)en frof) roie bei einem Äinb: „34)

I)üpf' mir bie Äältc ^evaud\" Sef)agliii) bemegte 3'^'

ten bie rrarmgerrorbenen 3^^^" "^ ©tiefel; mit lang?

famer Seroegung fkid) 3'^^^" ^^" ©rfjnaujbort, an

bem diß hing; er gab feiner fecfen ©tumpfnafe, bie

Dom Jroft rot rrar, emige ermunternbe unb crrpörmenbe

Älapfe. „2Bie gef)aben flcb Surchlaud)fV"

„ZBafl erzählten bie jrrei Sauern auö DTtafcn?"

„Saß Derlogene Äroppjeug erjäblf allerlei, roenn

man'e fragt," fagte 3'^^«" unintereffiiert, „icf) ^abe mir'ö

nirf)t gemer!t."
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„Die Sauern fagtcn, Durd)laud)t," fpiacf) ein

Dbev)t unfer ben ÜDartenbcn, „(le fjätfen ganje D?egi =

menfcr bbuer ©olbafen, of)nc ÜBaffen, ^infer Diebfd),

marfd;ieren fe[)en
!

"

„ginif i)at kapituliert!" fprad) ©effau mit 2ßoU

luff, „Derbst Surf) barauf!"

„^err Äamerab," Derroieß 3'^^^"/ ^af^'G unb beforgt

trat er näf)er, „^l)v bürft @ure PriDatmcinungen nirf>t

bcrart laut roerben [äffen!"

„2Benn eö bie 2öaf)rf)eit ift?!...(5et)bli^!" rief5)efl"au

frf)abenfrof) burd) bie frf^nell gef)5blte ^anb. „©epblil^!"

„dx: ift frf)on ju tpcit, ©urrf;Iaurf)t; er f)Drt (5ienirf;t!"

„"Rieten/' fagte DKori^, ben alten ^ufaren frampf=

l)aft an ber 35erfrf)nürung feiner roten 3atfe faffenb,

ba^ if)n ber Derrounbert unb Döterlirf) forgenDoU anfal^,

„ber ginct ^at'& gemußt! ,3*^ '^'" verloren!' fagte er,

alö er ab§og; bie 2Beifung ©einer DItaiefiät roar Derfef)It!"

„IBarum i>at @ure ©urd;laurf)t, roenn @ie baß rou^te,

nirf)t Dffen[)er5ig gur Dltajeftät in biefem ©inne gcfpro«

d)en, folange es 3^'^ roar?"

„Da^ er mirf) roicber anfrf)reit?!"

„©GS l)ätte (5ie nic^t be!ümmern bürfen, 2)urcb=

laurf)t; übrigens : ©eine URa\eftät f)ört aließ, waß bem

ÜOof)! beß J^anbcß gilt, rubig an."

„I^ie^e (Jrfa^rung ^abe irf) norf) nie gemattet!"

3ieten breite firf? traurig jum Dberft, ber früf)er ge=

fprorf)en batte. „Derfrfjau/' fagte er, „erhielt ©eine DKa=

ieftät \(i)on bie SXRelbung über bie DHaj-ener 21ffüre?"

„Oppcn roill bainit norf) juipartcn," fprarf) Serfd;au.
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„&ß ift, Don Überläufern, aud) ein gegenteilige^ ®e=

rüif)f ba\"

„Überläufer lügen immer!" fprad) 3Inba[t=S)effau

barftf); fein bem Jpaufe jugeroenbefes 2Intlii^ grinfte.

2Iufl ^vieiivid}6 ©tube üang O'vejitieren.

„©er©d)n?9jec25orlefer übt bie Poefüe für bcn Äönig!"

Älirrenb rumpelten \d)weve ®e\d)ii^e unö DJtunitionß:

ft^litfen Don ved)t0 ins Dorf.

„1)a6 finb bie Kanonen, bie i)eute Dormitfag rücf^

roärtö, burci) einc(5funbe frf)arf fdjiegen mußten!" fagte

ein Dffijier.

„2Bofür?"

©ie jutften alle, nicfjtsroiffenb, bie 2Jrf)feln.

„2Bir roerben juoiel DTtunition f)Qben!" fpottete 'TRovi^.

„&.0 roirb roieber eine ?ift fein."

Jinfter blitffe URoü^ ben Äanonen nad).

„Jincf i)atte unfere f)albe 2IrfiQene bei ^i(!^\" fagtc

er, „\e^t lann bev .^önig Peine ©cf)lad)t mel)r roagen!"

€'tf)rpeigenb unb forgeuDoU fafjen bie Dffijieregu 23oben;

bie Seputanfen ff6l)ntcn auf.

.^err Don Saft präparierte in ^tiebvid^a (Stube uu«

be!ümmerf roeifer.

„ÜBarum fjat ber Äönig nie 2Infd)lug bei uns ge:

ruif)t?" fagte D^Rori^, „roir finb bod) aud) DTtenfrf)en!

2Benn tuir autf> nicf)t jeben Xag frifd;e D'Kanfd)ettcn

t)aben, roie ber fd)leid)erifd)e (5tubenf)ocfer ba brinnen!"

(€ifcrfüd)tig ftreifte beö 'De]fauev0 unfteter 23li(f Jrieb«

rid;0 Eleinee J^nfter. „2Barum roirft er fic^ an jeben

lintenlüfaien roeq?"
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3^ienianö anttportete.

D?egIoö unb tvovtto& \'tanb die tvattende @cf>ar.

dntmutiQenb bvüdte bex niebeve (5(i)neebimrnel auf

öle Pan&fcf)aff. ^ngftlirf) ffarrfe baB freig,eweh,te ®rün

bev Xannen au0 bem weisen Xal f)erauf, in bem, ^atte

(Schleier web/enb, bev 2IbenönefceI erwa(i)te. 2autloe

ftf)rDang jldb bie roeige 2Beitc, i>üc\elab, I)ügelauf, in

bie Unenblirf)feit.

3n bev Dämmerung !aum me^v erfennbar, ragtr

xed)lä bev D^uinenbcrg. Ser Äaiferlitf)cn uneinnel)ms

barer 51iigelf)alf.

Sünn begann roieber irgenbroo eine ferne Äird)cn=

glocfe ju jammern; fie rief jur (5infct)r unb fArillfe

Don Xob unb 35erni(i)tung.

^unbe beuten in ber froftftiUen 2öeite; DoU t)ilf'

lofer QSerjroeiflung.

2Bie anma0licf)e0 ©pieljeug roaren auf ber 33erg:

le{)ne gegenüber, ab fleine pün!fcf)en, bie Eaiferli4>en

QSorpoffen fid)tbar. @in ©cf)u0 Praif)fe.

„(5ie fif)ie0en i{)ren 2Ibenbbrafen!"

„Sie f)aben genug Puloer!"

„£ro|bem fie'ö niifjf erfanben!"

2Bacf)tfeuer lobten auf.

35alb ba, halb bort.

Q3errt)ef)t, Don ber 2Beite Derfrf)lu(ff, flangen auö ben

Dörfern, bie .^ügeifetten entlang, ©olbatenlieber. Bon

Jreunb unb 5^inb.

„Solange baß OTayener ®erürf)t nirf)t einroanbfrei

beftäfigt ift," beenbete 3'^^^" ^Q" buftere ©cf)n>eigen
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bn Of)üjiere, „ift eß beider, ben t)ot)cn ^errn bamil

nitf)f unnü^ aufzuregen." Jtacfjbenflitf) ftrid) fid)

3ieten bie faum Der{)arfcf)fe ©firnrounbe Dom ^oti)-

fivd)et Uberfaü. „3"^ ^^^^^ ®'^ brum, meine ^erren!"

@ie nitffen. 3Inl)alf = 2)effau falF) rrf)arf jur Sorf»

ftra§e.

„2Ba0 fommt ba?"

@in fif)nau5bdrtiger, birfer ©renabier eßforfierfe einen

Sauer, eine ^i^rnmergeftalf f)eran.

„2Baö rpiUff bu F)ier?" fuF)r 21n[)alf l)errifd) auf ben

©olbafen loß. „ÜBei^t bu nitf)f, ba^ bev gemeine Dltann

F)ier nirfitö ju fudben f)af?"

©er (Solbatf mit her F)o[)en SIed)mü^e unb bem

luffroten 21ntli^, präfenfierfe fein ®ewel)v, ba^ bev üauf

!ratf)fe unb ber plumpe S'^Pf f^^Q- „Äoniglirfjer Sc
feE)I!" fpracf) er; 2Inf)a[f:Seffau frfjroieg. 33eräcf)fli(f)

mufterfe er ben Sauer, ber gitternb vor if)m auf bie

Äniee fiel, bie Dom ftruppigcn Äopf geriffene .^afenfeÜ'

baube in ben flef)enben, I)ornE)äufigen ^önbtn:

„JRu^ itf) hangen, ^err ©eneral?"

„2Baö E)at @r getan, ©renabier?"

„?Rifcf)f, ©urrf)[au(f)f!"

„JBarum bringft bu ihn bann I)er?"

„Ser^ri^c F)at ihn untertregs auf|egabelf unb ju mir

jebraif)f. ^^^n^^U' ^"^ ^'J^ ^^ ^^' ^^'^ Äapeüe DDr£eid)=

naF)m mifjenommen!" ©er ©olbat räfelte fich. „2Birfinb

nämlich alte Sefannte! 2i3ir l)aben roieber bie SeDern=

fcf)en gelben Pifitiert. ©reie haben roir (Spießruten

laufen laffen, bann i)at ber 5^ihc eine 2Infprad)e je;
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galten, bie |7d) arg |erDa|'d)eii t>at, un£) [eljc find rpsr

ba\ 2Bo ftecft öcnn (Seine W.a]e]tät, 2)urcf)laucf)t?"

„'IDaß fagte — berÄönig jur 23eDern=D'Hannfrfjnft'?"

Jpaffig, fid; gegenfeitig Diclfagenö anftopenö, öie Äöpfe

porgeftrerft, traten die Dfjrijiere näl;er.

„erjäf,!'!"

„©eine JRa\e]tät i)aben leöonnert, öaß öcr Äiicfjturm

jeroatfelt ^at."

„2Der E)at baß Kommando über bie Q3eDernfd>eu

gcfriegt?"

„1)et jft nid) Don meinem IDiffen!"

„23ei toem ftieg ©eine J}Xa]e(tät ab"^"

„23eim ^errn Dbtift oon Cet)mann, im Ärug!"

„211fo ber i?e(;mann!"

„21n dem I)al er fif)Dn lange öen D^arrcn gefreffen!*

„2ßar er lang' bo\:t9"

„(Sine ©tunöe obei: fo; bw eben ber Prooiant oer«

teilt n>av."

„25er Prouiant i|'t Der teilt — rooröen?"

©ic Dffijiere örängtcn nod) näl)erj |le fa^eii tlc^ un»

ruf)ig an:

„2Daß t>ei0t öaö'«"'

„Set tpcep id) nid)!"

„^alt bein OTaul!"

„3u Sefel)l, £)urd)laud)t!"

„2öie l)ei6t bu?"

„3d) mu0 bet 3Kanl l)alten!"

„2Bie bu l)eigt?" |'d)rie DTIori^.

„©ie fennen nnr nid), ©urcblaudjt'^"
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„WiUfi öu q^rügef?"

„'Jlee, T>UT(i)\au(ht."

„2Die F)eigf bii, mein ©obn?" fragte 3'^^^"

„3<f l>in öc^ ^^ ©amian OTampe Dom D?ejimBni

35eneifen&orff!"

„3l)r reib je^f rpif)t0?"

„Du i[)aff bDrf> einen CRotf Don ^'''^f ^^
^^^"

„2Bir f)aben heut' narf)f be Äulör ictpecf)felf."

©ie Dffijiere )ab^n ficB rrieber an; fie frf)üfleiten

hie Äöpfe.

„2IUe?"

„QSerftebt firf)! Set jan^e CRejiment."

„©eif mann feib ihr recf)fö?"

„(5eif jeffern naif)t um ^roei."

©ie fchüttelten n?ieber, \et}t DÖflig in ber^r«- bieÄöpfc.

„(?rjäb[' roeifer!"

„2Bie mar bae mit ber ^roDiantDerteilung?"

„Ser ßerr DTtajor Don Äleift ift rau0ie!ommen unö

bat aüee. was nocf) Jregbareö ba war, viel war'ff nid),

blc^ ^ranntmein, Srot unb Sier, oerfeilen laffen."

DTTampp fcbmunjelte. „1)et hätten bic ^erren fef)en

foUen, roie bet ©chelmenDoIf brüber h^rfiPÜ ©'^ haben

ja 00^ feit 2Bocf)en nur ©auerPoF)! in üeinol jefreffen

unb J^aarpuber in 2Baffer oerrührt!" DTtampe laifjtf

mitleibig unb in befriebigenber Erinnerung.

,.2Deiter!"

„©er Äönig hat bann eene parabe abjenommen

unb ben 23efehl jegeben, baft jeber toutemang füfilierf

mirb, ber fagf, ba% unfere 2Iffären übel au0\e^en
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?önnfen. Sa E)af er micf) janj aue ber (Seele jecebct!

3?i(f)fi9: ©en ^ranjmann, ber unfern Dbrift jeffern

mi'f bem ©ii)iegf)ol5 affenfiert i)at, ^at er parboniert!

;3aroD[I! ©ann finb roir roeg. Unferroego iff ^err

Don Oppen aniepreffdf)t jefommen unb ^at bem Jri^e

roat juieflüftcrf; bann finb beebe in Äarriere baDon."

„©aö tpar bie ^iDB0naii)rirf)t Dom ÜberfaU auf

IDebeüV fagfe 2(nf)a(f=©effau; ernff ^uftimmenb nicffcn

bic gepuberten Äöpfe.

„Jtee," fagfe Ultampe. „1)et wav'd nirf)! 35ei ^errn

IBebeüä 2eid}e i^at er fcf)on Derroeilf ieF)aE)t; autf) im

2a^aTttt bei feinen PurfdE)en war er f(f)Dn jetDefen."

DItampe gab bem 35auer, ber Derjrocifelf um fid) flierte,

einen (5to0, ba^ er faft Dornüber fiel: „©tef)' jcrabe!

dr roirb bir nirf) freffenl (Schauen bie ^erren bet

SJItenfrf^enöfinb an! Se (5rf)Iafier finb nifrf)t roert; ob'd

bafür (ie^t, für bie fo märf)fig ju bafaiUicren?! (?r

^af mir frf)on jtpcimal in bie ^ofen t)ofierf!"

„IBei^f bu nidbf, mein (3oE)n/' fprarf) 3'^^^" ^"^"t't,

„bog ber Äönig bad J?eufefrf)inben Derbofen t)at?"

„Dorf), ^err ^^neraü; fef)r fireng fojar!"

.21Ifo!"

©ie Offijiere fprarf)en: „lOer Derftef)f bae aÜeö?"

„3|rf) nirf)f!"

„5)orf Eommf ZBoberönoro!"

2tuf mübem "Pferb polferfe ein D^eiter ^eiaii; t)a(l[ig

ging ii)m 2In{)aIf:!Deffau entgegen.

„Waa ift lo0?"

QSoberönon? neigte ]id) auä bem (Sattel unb fagte leife:
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„Äommt i'eitab!"

„2Ba0 gibf'0?"

,,3^^) fomme Dom linfen 5'ügel, Dom URa\ov Don

öer ©oI|!" ^ragenb ri^ ber ©effau öle 21ugen auf.

„dv mu^, binnen oier ©funben, alle ®el'd)ii^e in

die OfeUung Dor ®rof-'Pretfd)cn einbauen!"

21nf)alf:©effau bi^ fid) auf bic Unterlippe.

@rnft nicfte IBoberönoro: „@r fd)ldgf!"

„da ift 2Babnfinn!"

IBoberönon? jucfte refigniert die 31cf)feln. „©ort,

rpo une je^t bie Äanonen mangeln," fagfe er, „foU

ble ©Aroöc^ung für ©pione unb feinblirf)e ^ernvo^ve

mit bunfeln — Saumftämmen, auf ^(äbetn, masüerf

roerben! Jpabt ^^v f(f)on fo efroaö gel)6rf?" ©tfjeu

rpäf)fe 2Boberönoro ju gr'ebricf)ö iüuarfier. „2Bo ift er?"

„Jtoch immer beim ^''"P"^!" fagfe DTtoril^ roeg»

roerfcnb. „@ie roerben fitf) roieber abfüffen!"

.^affig, alä überfiele if)n \äl}e 2Ingfi, griff ber 3Ibj

jutanf bie 3ügel f)otf). „3«i) tiu^ jum Sismarcf,"

fagfe er unruhig, „ber muß foforf jet)n ©tf)rrabronen

,in beuflitf) ficf)fbarer DJücfgugöformation, nacf)Iäffig Der=

rrf)Ieierf, in abgebrochenen 3ügen' über ben Äe^erbrurf)

5ief)en, um bann, ,Don ben Jpügeln gebeift', narf)

Preffc^en ju reiten, wo er auf ®eneral Don 3'ffcn S"

roarfen [)at!" JBoberönotPö 21ntli| \ai) ben Seffau

Dielfagenb an: „Der 3'^^^" naf)m f)eufe Dormittags

£>a& 2IbcnbmalE)n ©er ^ud)» wei^ wael ©agen (Die

aber bem 3'^^^" ni(f)tö, Surcf)Iau(f)t! dXict)td, ba'ß @ie

baß Don ben jet)n ©cf)n3abronen roiffen! ®ott befolj^
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len! galtet reinen DQTunb, ©urrf)lautf)t/' bat fee« 215^

Infanten ^Bronjeangefirfjt nod) einmal, mit frf)ener din*

bringIid;Pcit, „fonft ta](iert er mid;!" 2Bober0non? gab

bem fd;n?eren 23raunen bie (5poren unb galoppierte, bie

©enerale Dor bem ^au(e falutierenb, ber ©orfjeile ju.

„3[>r l)abf ja Dom ^rinjen Don 33raunfd)n?eig gebn

@d)rDabrDnen jugeteilt bekommen?" fagte OTori^ ju

3ieten unb runjelte bie23rauen. „Ißaa fagt^^f baju?"

„^öret gu, ©urd;Iaud;t!" Saniel DTtampe wav mit

einem Unteroffijier, ber aud) beö Äönigö Ijarrte, in einen

|)eftigen, fd)reienben Dißput Derftricft:

„Äeen OTenfc^, ood) ber Äönig nid), iö fefte,"

l'c^rie DItampe, „bef })at unfer Jpauptmann, ber tvat

ftubiert I)af, feffjefteUt, unb 2Bunber jibt'ö ood) feene!"

„URit eegenen Dogen l^ab' icf bod) iefef)en," br

gef)rte ber anberc ©d)naujbarf auf, erregt am 35an=

beiirr gerrenb, „in ber Derpfufd)ten 23ataille, in ber

unfer (5d)nap0 alle ging, ba^ bem ^vit^e bie Äugeln

nur fo toutemang aue bem D?o(f fielen, roie bet quecfernc

Silber auf ffaubigen 23oben fallt, roenn bu een Xt)er'

mometer jertuft. @r ift man feftc! Sei ber jro^en Die»

firabc Dor bem ruffifd)en 2i|latenDolf, alö ber (Steffen

im (5umpf Derrecfte, iß bod) ood), mit eenem URale,

een ^eiligen fd;ein um if)n rumjeffanben.

„5)e ©onn' iß au0 be 2Bolfen jefrabbelt!"

„iHee! dv fann nid) frieren unb nidiröften! ^]t nirf)

ood) bem Panburen, alö er auf i^n {)inl)ielt, be Angel

aufl bem ^auf jefuUert? Det bab' icf felbften iefel)en!'

iXRampe fd)lug abfd)lie0enb auf feine polle Patronen^
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ta\(i)e unb ben leeren Srofbeufel, er Iel)nte fid} auf fein

flo|ige0 ®en?ehr unb jroinferte gutgelaunt 3'^^^" 5"*

„Se Silbung iff eene feltene ^abe, Spsw ^f^neral!

2Baf?"

Unfldjer läcfjelten ^riebric^ö Offiziere.

31nf)alt*3effau (a^ ju ©cpbli^, ber roie angefroren

Dor ^ouqueß Jenfter ffanb; 21nI)aIt:Seffau na^m ben

Segen quer überö ©efö^; aufbege[)renb fd^rift er ju

(^Duqueö Jenfter.

Sie ^ad^t fanf.

^riebric^ fa^ gebeugt Dor beö fc^rDerDertPunbefen

©enerala Sett:

„DTtein lieber ^ouque," fagte (^ricbrirf) abfAließcnb,

bae I)agere, geiftooüe ®efi(f)t, beffen rafjligeö profil

eine gerabe Cinie jeigte, fü[>n unb flar im (5if)ein einer

Unfii)Iittfer5e, die in einer '^[a]i^e fteifte, DorgeffeUt,

„all baß ßerumgerebe unb DTtieömarfjen nu^f nid^tö!

Sie Seiten beö umflammernben 5^inbe:Sreie(fö, in bem

id) feit QSoc^en fi^e, rüifen je|t jufammen, um mir

broffelnb ben ®arau0 ju matf)en; id} mu^ morgen

rafd) bie eine (Seite gerbrechen, ba& fann noc^ meine

Slettung fein, fonft bin id} perbu!" Xeilne[)menb fa^ er

Jouqueö bang beforgtc 2Iugen. Jriebrichö fleiner, fcbma»

ler D'Jtunb, mit ben ftrengen, Dorjeitigen ©reifenfaltcn

gu beiben Seiten, fragte intereffiert : „^at @r f(f)on ge«

bort, ba'ß Jincf reüffiert bat?" ^viebvid) 50g bie "Dofe aus

bcr^ofentafd)e; er fcf)nupfte tro^ig. „"Jarnos reüf)lert!"

5ouque fd)üttelte traurig, Dom Äönig ungefeben boc^

gefüf)It, ben bicf Derbunbencn ©raufopf; er lie^ fid} fein

t). OToIo, §riJ>eciru0 3
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X^eatev Dormacf)en: auf Jtiebric^ö 2Bangen ftanöen oer-

tätetifd^e tote '^ledte-^ ^viebrid^d nerDÖfe ^ina,et naf)rnen

f)aftig, um fic^ ju bcfrf)äftigcn, eine jroeite 'Prife. ©oö

Derrief Jouque bie 2Da[)cf>eif: 3"^ für(f)tc aüeö!

„Sie Dtuffcn jünb mir aUerbingö fe[)r naf)e! QSebe-

remo!" T>ie T)o{e (läppte ju. 5nebricf)0 fnoc^ige,

fcf)male .^anb fcf)ob bie (Jmailbofe in bie ^o^enta\d)e

jurücf; überlegend (a^ er, für einen 3Iugenbli(f, Dor

ficf) nieber; bie 'üfRueteln fprangen in eiferner 2BiUenfl

fraff auf bem eingefaUenen 21ntli| Dor. „^ätt' mich-

\e^t mein geliebter ^err 33ruber nic^t im ©fid^ ge

laffen," fpracf) fjriebricf), bärbeißig Iäd)elnb, „ftünb'e

allerbingö nocf) beffer um mitf)!" ©pöttifd) faf) Jricbrid)

auf: „Saß E)ei^f bie Äanaiüe ,SruberIiebe'!" grieb=

ric^ Iä(f)elte Jouque Derbiftert an. „^d^ bin frof)/' fagf?

^viebvid), „ba^ mein geliebter Sruber^einriti) roenigftenß

nic^f mie biz anbern gegen micf) pe\)t\ 2Die mein

Deref)rter ^err ©cfjroager! Sie Königin unb i^r Jpof

amüfieren fid^!" S'^^n'B ff'crfe ^viebtid} Dor ficf) nie

ber. „@0 ift aüeö in fcf;önfter Orbnung!"

„3r^ efl roa^r?" flüfterte Jouque mit großer 2In=

ftrcngung, ben jerfcf)metterten Unterfiefer beroegenb, was

iE>m ^öUenqualen f(f)uf; er rou^fe nun, ba^ 5'ncE

Derloren mar, „bog bie !iKeFruten, ber drfa^, mit 2Be=

bell, in einen — Spintev^alt gerieten? Sag er unb alle

— niebcrgemad)t finb?"

Jriebrirf) fal) in feines (Jrcunbeö treuen 21ugen f(f)äb=

licf^e Seforgnifl fcfjroelen; mit aQer ^raft fucf)te fic^

^cuque aufjurici)ten, ber 33erbanb gitterte. SeruljigenÖ
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lächelten bie großen Äonigöaugen unter öem Dern?afd)e»

nen Sreifpi^.

„D'Tein, Jouque," fagfe ^viebvid), „baß Dom 23ebeü

iff gottlob nicf)t n?Q[)r! 2Der 3f)m daö erjäblte, ber

^at 3f)m einen 25ären aufgebunöcn! Solange |ltf) ®(al^

f)ält, fann mir überf)aupt nic{)t0 gefd)e[)en. Sanfe^

rottiere irf) morgen, fo roerfe itf) mitf) in bie Jeftung.

^lidjt? 3rn anberen JaÜ, ben ic^ alö fieser annehme,

alfo, roenn icf) fiege, roaö fert)1tef)t, ge{)e ic^ fofort auf

bie D?uffen, eF)e bie J^anjofcn [)eran finb."

„Unb bie ©cftroeben . .
."

„OTeine grau ©c^roeffer?" griebrirf) lachte. „Ißaiyl

Ceg' (5r ficf) jurücf, gouque, unb fümmere @r fic^ je^t

nicf)t foDiel um bad (aufiige 3p"9^' Oag @r bie (Sd^we--

ben botf) ruf)ig in Preußen i^re DTtanöoerö abhalten,

roenn'fl i^ncn babeim ju Iangn?ei[ig i(t\ 2Bo ein Ißeiff

ift, finb STiotten! Senf (5r lieber an ©eine ÜBieber*

berfteUung; bie ift mir tt»id)figer alö ganj ©cf)tT>eben
!"

Jriebridb er^ob fid); forgfam fd)ob er bem Äranfen

bie Po[fter 3urecf)t; er nitftc J'^Jp"^ ermuntcrnb §u:

„55er[ag @r fic^ nur auf mitf)!"

„©ie fte[)en morgen . . . gegen . . . Dierfatf)c , . .

Übermacf)t!"

„Sa0 bin irf) borf) gert)ö{)nt! Saß ift nirf)t anberö."

Jriebric^ niiffe Jouque läcfjefnb ju. „3f^ roerbe morgen

bie Jperren ^roarfen, ba^ ^ie nirf)t roiffen, wo fie ficf) §u=

erff !ra^en foüen. ^d) roarte fd)on lange auf ben ©paß!"
„©ic (unb ju frf)roatf), DTTaieftät!"

„papperlapapp! 2Benn ic^ juroarte, trirb baö ®e*

3*
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finbd nid)f roeniger." g'^l>^"^ f"^^ ^ouqu6 ben Äönig

an; er fannte biefen befof)Ienen, fahrigen Son in ^^i^^'

ridbö Stimme. „13a&9" £auftf)enb neigte fic^ griebs

rid) §u bem mübfam J'üfternben.

Jriebricf) rid^fefe )'id) auf:

„DTein!" fagfc er bcffimmf, „barauö roirb, bitter

Sans peur et sans reproche, auf feinen ^aU. ettvaal

Utifhf bran §u benfen! ^^v fönnfef hier ftf)Dne ®e=

f(f)irf)fen erleben! Ca^ @r ficf) je^f nur brao ins Jpintcrs

lanb faE)ren unb l)alte (5r fitf) mir borf roacfer an

©eine !)Kijfuren! Qt i)at je^f nur bie 'Pfliii)t, fitf) mir

ju erf)a[fen; bad ift für bie näif)fte 3^'^ ®^'" 2Irmee=

befef)I!" ®üfig Iä(f)eltc Jriebriii) Jouqueö 2Ingft an:

„2Baö l[)af @r benn? ©ei (5r botf) Dernünffig! 2Ber

foQfe mirf) benn jeW bal^eim lieb E)aben, n?enn nid)t

@r? ©eib unbeforgd ^d) macf)' feine Summtjeifen!"

^riebriif) F)Db ben 3f'9pf'ngcr. „ ,@rft roenn bie Hoff-

nung gang gerrann, beroährf ficf) ber DTtann!' SlUes

tommt, wie es fommen mu^!" ober anberö! bacfjte

5riebricf) ingrimmig. „Ttid^tä ift fo fcf)ön, roie man'ß

gern ^ätte," fagfe er lauf, „bocf): nicf)f0 i^t fo f(f)tper,

(5ouque, unb fo ftfjrecflirf), roie man'ö befürd^fef! ^ov-

tuna ift ein 2Beib! ^at Qv benn fcf)on fo roenig 25er:

trauen gu mir, ba^ @r meint, icf) fonnte fo roaö nic^t

me[)r auf ben D'iüifcn groingen? (Ev will mid) borf) niii)t

unfirf>er ma(f)en?" fagte ^viebvid^ DormurföDoU; er

fii)tDieg.

Slbenblügnale erflangen Dorm J^nfter: 3""^ ®pbet!

@l)rfürrf)tig naf)m Jouqueö Surfcf)e bie 23Ie(f)miii^c ab.
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„(3et)c dv mir Bloß ju, ^ouque," fagte ^riedrid), öei

ficf) f)euie Dom^reunbe f(f)n?er trennen fonnte,n?a0(5ouque

mit tiefem DRiÜeib bemerffe, „ba^ @r mir halb wie-

bev gefunb roirb! ^üv bie '^reube, bie ©eine ©enefung

Bef(f)Ieunigt, id) fenne 3^" j^i! n?erbe irf) forgen!" (5ar=

la]'ti\d) füf) ^rJPÖricf) jum (5tf)emel nieber, auf bem er

gefeffen b)atte. „3e|t t)ab' i<i> ^hm glüiflitf) ©eine

ganje Uniform gerbrücft!" ^riebvif^ fIopf(e Jouque bie

^anb; er ^ielt beö Jreunbeö qualooüen Sliif nid)t me^r

aud; es roar 3^'^/ S" gel[)en! ,,2Iuf fro^eö 2Bieberfehen,

(Jouque!" Sei geroaltfam entroölffem ©efid^t rt>in!fe

^riebric^ bem Jreunbe ju; fein Slitf flog in bie finffer

geroorbene Sorfffra^e; eilig jog Jriebrirf) bie naffen^

bur4)Iö(f)erfen ^anb]d)ube an. ßangfam, fegnenb fdprieb

Jouqueö fcf)5ne ^anb baa 'Reichen bes Äreu^eö in bie

Cuft; lue fanf ^urücf unb lag ftarr unb n?eig, roie ihr

21bgu0 gu SRbeinöbcrg in beö Äonigö ferner SibIiotl)ef.

„Ä'erl!" fagte ber Äonig, jum riefenbaften Sebienten an

ber Xüv auffetjenb, bie S^anb auf bem 2IbIerorben, unter

bem fein ^erj fcfjlug; er ma^ ben ©olbaten Don oben

biß unten, ba^ bem bei$ unb falt rourbe. „©iet) mir

gut auf beinen Oeneral! @ö roirb nicf)t bein ©cf)abe

fein! — 2Ibieu! mein ^ouquel" griebrid) fenfte ben

Äopf; ee ]d)ien ^ouque, ba^ ber Äönig noti) etroaö

fagen wollte, bod) ^riebrid) roenbete ^id) fjeftig, bog

bie filbernen 2I(f)feIfcf)nüre feineö Diel §u roeiten diodteB

flatterten, er griff natf) bem Xürriegel unb ging.

3ieten:^ufaren iol[)Iten um ein Lagerfeuer. Siner ^atte

ein S^eifroifgefteü umgebunben unb fdbroenEte jaucf)jenö
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eine erbeutete SWongeperüife. 3" einem geblümten

©cf)Iafrocf, unter bem groteöf bie Serben ©porenftiefel

Dorfabcn, tangte ein anberer, mit rDf)em ®efiif)t, paU

fd)enb, einen milben, plumpen 2Birbel, ba^ bet tvü^e

3Dpf flog. DTtit berber Äofetterie, eine gelbe 2Deiber=

l)aube auf bem ("(ruppigen Äopf, bref)te fitf) anftö^ig

ein @e9bIi^:Äürafficr Dor bem erbeuteten ^anbfpiegel,

ben feine Cinfc lt)ielt, bierreil bie D^ecbte (jeftig einen

5ä(f)er, im frf)a[Ienben ^^^^'f ^^^ Äamerabcn, l)anbs

i^abte.

©preijbeinig ^tanb ©epbli^, mit bem ^JüdBen gegen

^riebrid^, auf feinen ^ieber gelehnt; er ladete, wa0 baß

3eug l)ielt. Pfalmieren !lang aud einem bunfeln ^en(tet,

beffen (3cf)ejben jertrümmert roaren, bibelfeftes ®ebet

unb ©pottgefang. Sin Derfrf)marrteö, aufgebunfenefl

(5äufergefi(i)t, über l[)erauögebläl)tem '^aud), grinfte,

eine gefüFulierenbe ^anb gab iDÜrbeDoU ben Umfi^en=

ben ben (Segen: „Sieroeil ber Jril^ ein Äe^er iff . .
."

(Sine rumpelige, ]d)on lange in Penfion geroefene

Äutfd^e fubr, Don abgeratferten Änoif)enpferbcn ge=

jogen, Dor: für g'ouque! JeinbauAig lag ber 5^uerfAcin

brennenber Sörfer am bunfeln ^immel; ber 2Dinb rDir=

belte (B>d)me in bie Lagerfeuer.

(^eftanP Derbrannten ^eues unb ©etveibee füllte bit

falte Cuft.

@tf)nartf)en erflang; bie iJRelobie ber DTtübigfeit.

„DTtarfrf), marfcf)!" fcbrie, mit geroürgtem (Seilen, einf

(Stimme irgenbroo auö unrul)igem £raum. „Sie fliel)L'n!

5euer! Jeu er! . .
."
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prüfenb fog ^viebvid> öie üevpefiete Cuft ein: ©erud)

gebratenen PferbefleifdjeS fam Dom Cagerfeuer Dor ber

jerfrf)offenen (5rf)ulc! ©tf)ne[I unb ftreng trat griebric|>

binju:

„Jre^t if)r DieIIeic{)t fcf)on meine ÄaDaücrie?"

(3ie fprangen auf.

„Ser ©aul iff Don brüben, DTIajeffäf! 2Dir fii)DfJ'en

einen üBürftcmberger plönüer ah\"

„®ebt mir einen 23iffen Srof!"

„Sa, Dllaieftäf!"

„SSon mir auii), ^err Äönig!"

„©anfe! ^d) i)abe mit bem ©rütf genug! @0 iff

mir bad fcf)on gu gro0! Sanfe! ©ufe JXai>t, Äinberö."

„®ufc DRarf)f, 5ri|! . .
."

„©d)Iafen Sie juf, ^err Äönig!"

griebrirf)0 DTtunbroinFel ^ucffe fpotfifd) auf. „3*^

leg' mirf) je^t gleicf) inö Seff," rief er jurüif.

©ie fai)en fitf) fragenb an unb ftarrfen il)m, betreten

unb roorfloö, nac^.

„@r ficf)f frf)Iecf)t auö!" fagfe einer, „©ein Srufi«

übel nimmt ju," fpraii) ein anbrer.

„2Bir finb bin!"

„Äo| bid) an!"

(^riebritf)0 31ugen fal)en, fcf)arf unb ffeif)enb, ju feinem

Quartier; er bi^ f)aftig/ im ©e^en, gro^e Siffen oom

33rotfd)nitt.

Junfige ©arben fprül^ten neben g^riebriif); bie D^egi»

mentsfouragiere frf)Iiffen ftumpfgeroorbene 2Daffen. ©er

(Bta^l fdE)rie unb freifd)te. üia]c^ f(i)ritt ^ricbricf). Sonbe
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lief nad). 2Il0 er bie famtene ©d)nau§e frfjmeicfjelnb

an ^tiebrid) ffieg, erhielt er ben DJeff be5 Srofeö. prü=

fcnb fc^ma^te '^viebvi^: ®ott fei Sanf: ber Sranb--

unb Ceic^engerurf) in meinem [)Itunbe ift gefügt!

„@r !ommf!"

Sie Dffijiere ful^ren in l[)oneffe Haltung, roie (5c{;u^

fud)enb, brängte fitf) aUeö, DTtilifär unb S'"^''/ aneinan:

ber. Sie Äappeii unb bie ^üfe flogen Don ben Äopfen:

Jriebrid^ l^ielt Dor ben 2Barfenben.

„Sfaböoffijierö!" fpra«^ griebrirf), i>k ganje @d)ar

fcfl im 23Ii(f: ^ie machten ja rec^t erfreu(iii) bcfolate

35ifagen! „3'^ ^'^^^ 3^"^" nid)f0 dXeueß ju fagen!"

^riebrid^öÄopfroenbung unterftü^te feinen SefeE)I: „Äom=

men (Sie aber bod) etwas abfeitel" (Sie gc^orc^ten

eilig, alle ©liife n?arcn fci)cu unb ern^artungöDoU in

feinem 21nfli^. ^riebrirf) bref)te ben Äopf; er fraqfe

gleitf^güUig: „33om ©eneral ^inif ift tvo^l nocf) fenie

OTelbung ba?''

„DT:ein, Sure JRa\eftät/' fagte 3ieten. URit möcf)'

(igen (Sä^en flog (Sepbli^ I)eran. DUif ben 2Iugen grpin=

fernb, trat ^viebvi(^, il)m pia| mad)enb, jur (Seife:

g^riebriff)ö Dteroen oibrierten. „3"^ (SfeUe, DTtajeffäf!"

melbefe ficf) unbefümmerf (Sepblil^. @ng unb afemlcö

umftanben bie Offiziere ben Ä'onig. Ceife unb eins

briiigliif) fpradb ^viebvid):

„dß gilf! Jpalfcn (Sie ^i)ve 2eute bie ^a<^t über

in ben Äleibern unb unfer ben IBaffcn! ©epbli^, (Sure

Dleiferei faftelf nidbf ab\ Äommen ©ie nocf) näljer!"

(Sie umbrängfcn ibn roie ein 2BalI. „1)ie ^ö^e ber
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Ccrlufte, det bi0t)erigen unb bev fommenben, i)1 ftrcng-

ftenö geheim ju halfen!" fprarf) Jriebricf) narfjbrüif-

lid^, mit burc^bohrenbem Sliif, xroingenb unb befchlenb

in ihre ffarren, ergebenen 3lugen febenb. „21lle ^ouva-

gier5;ügc, tie notf) brausen finb, finb foforfigft ins

Cager ju beorbnen. Sie (SAroacbmaroben roerben für

morgen in if)re D^egimenfer cingefteUf! 2Der irgenbroie

renitent ift, f)ängt; Dfpjier unb DTtann! Sie gefjen

^eute nad}t fleißig bei 3f)rcn Ceuten runbum; fpreii)en

©ie Dernünftig ju it)nen! Se[)anbeln ©ie jle f)eute ein=

mal burcf)au0 fo, alä roären )ie aüe baö, was mit Don

it)nen rooUen: gelben! ißereiten (Sie bcn gemeinen

SJItann, ber im DTtinuö leiifjf alleö pius oergi^t, auf

hie Singe Dor, bie fommen! 33ergeffen (3ie babei nie,

ba^ ber gsmeine (5oIbat bie größten £affen beB Äriegeß

trägt!" 'Rieten nidtte beiftimmenb; ^viebxic^ ärgerte fidb

über ben 2Biberfprurf) groifc^en DTiüffen unb fühlen,

ben fein le^ter (SaP, neuerlid^ Dor i^m aufrip; 3'^^^"^

®efid)t war bie @elaffenf)eit felbff. 2Dof)er nimmt ber

2IIte fein jufriebeneß, geruf)famc0 ®ej7rf)t in biefem Jpunbe=

roirrroarr? backte ^viebxi<^. „&on]t/' bie im Äreife ange^

fpannt laufcbenben Sreifpi^e fjoben fic^ neuerlirf); Öer

Äönig fprac^ nun laut, furo 3"^'^' „galten (5ie jldE) ]teta

meiner meiteren ©efehle geroörtig; cd ftel^t gut!" 2Biebcr

nicfte 3ieten beiftimmenb, als fei '^tiebu(i}& Wort ®otte0

IBoTt, unoermittelt bracf) Ji^iebriii) gegen 3'^^^" '^^^'

„Spat dv fein 2IbenbbrDt, bad gieifd) unb Slut feincö

,gDttIicf)en ^errn', fo gut Derbaut, ba^ (är eroig grinft?"

Ser D7tenfii)enring erftarrte. 5j^iebricf)ö ®efid)t Der»
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jerrte (id);, bie D'ieöe, bie feine 3in"^nr't'f"m""9 r'i)fu0=

Hd^ Derriet, tpac nid)t mehr jurücfjuneltmen! 3äf)e

Dlöfe ftieg in 3'^^^"^ Derroelfte 3"9f- ©eine D'xeiter*

figur ftrofffe fic^. (Seine S'^uff umpregtc ben (5äbeb

griff. 3'^^^"^ ftumpfeö ©efirf)f ^atte plö^Iic^ bie Energie

öer (5rf)[atf)f:

„Tta\e\tät/' fagte 3icfen feft unb lauf; fein 35liif in

be& Äönigß 2Inf[i^ tvax (Srj. „(Sie fönnen furo 23afers

lanb unb aurf) fonff über meinen ÄopfDerfügen; mie (Sie

rpDÜen. Sorf) eö ift boii) nocf) jemanb über 3l)nen! 3"
®otteä 'Flamen fit^t unb ftirbf für (Sie 3f)re braoe

2Irmee!" SunPclrof rourben '^ietene 2Bangen. „Unfer=

minieren @ie ni(f)t bas Sbelfte ^^rev Äraff! iöeroabren

(Sie bie Haltung, bie (Sie Don unö oerlangen! üöaö

6ie je^t fagten, roar ^'^'^^'^ unroerf!" 3'^^^"^ (Säbel

ftie^ flirrenb in ben 6d)nee. „Q& iff fo!"

(5ö rrar ftill, ba^ man bie (Sdbneeflocfen, bie in ber

2Beite fanFen, Fniffern \)övtz. 3" 5'^iebridb£( ®efirf)t

ftanben (5if)am unb Seftürjung. „3iP^pn/' fagfe g^riebs

rirf), bie f(f)malen Cippen nerDÖö anfeud)fenb, „3'^^^"'

ncbm' dt mir'ß nidjt frumm! @ö mar nid^f fo gc:

meint! dv ^at rerf)f, 3'^^^"'" 2Ibbiftenb ftrerffc {ii)

5riebritf)ß ^anb bem ©efreuen t)in. „dö rpirb ni(f)f

mel)T DDrfommen! QSerjeif)' @r mirl" 3'^^^" neigte

fiti) tief; inbrünffig, am ganjen Ä^örper Dor (Erregung

jitternb, fü^te er feines geliebten ^errn ^anb. £)rof)enb

fab §riebritf)fl 21blerbliif runbum: Sie Seputationen

fcfjroanffen. „D?efpe!t Dor bem URannl" fagte Jrieb:

ritf), auf "Rieten treifenb; anjüglicf) blicFte er Sln^alf»
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©effau an, beffen tro^igeö ©ejücht jucfte, als fürrf)tete

er (5cf)Iäge: „©er baf D^Ttut unb iff babei nid^t frecf)!"

ÜBieber ergriff JriebricE), mit großer ^er3liii)feif, beß

tiefgerüfjrfen 3'^^^"^ ^anb; er brücffe fie nod)maIö,

mit 2Därme unb ©tärEe. „©ei @r mir nicfjt me^v

bö&] 3tf) bereue, roaö id) fagte!"

„DTtajefföt!" ffammelfe S'^^^"- ^"^j unb barfd;

fagte 5'^iebric^:

„®uteD'Tacf)t! Sie fii)riffli(f)cn ©efef)le ge[)en ^bnenju !"

Sie Dffijiere verneigten fitf): fie traten lautloö jur

©eite. griebric^ machte eine F)albe 2Benbung; er breite

fid) boU. ber ©Aar ber 2öartenben ju, bie greber0=

borfö Jatfel überfh:aF)Ite. 5^iebrid)0 jdF) aufgcriffenet

^rücfftDcf jeigte:

„2Oa0 rooUt i^v?" fragte griebritf) barftf). „JRa^t

rafif)!"

Äcrjcngerabc ftanb ber roei^l[)aarige Jelbtrebel Dor ber

im ,©ti[Igeftanbcn' Derfteinerten ©oIbaten=Seputation:

„2Bir, dme DTtajeffät, Dom [Regiment 2In[)a[t=53ernburg,"

begann ber alte DTtann mit aller Äurafc^e, „bitten

je[)Drfamfi, unfre ©eitcnjemel^re, unfre Jabne unb &|en

roieber tragen ju bürfen." Jricbrid^ö 3Int[i^ Derfinfterte

ficf); beö gelbmebelö Stimme litt: „@ure DJtajcftdt

roirb ein braoeö ^Regiment bod) nid) bauernb in

©if)macf) unb 35erjtt>eiflung roiffen moUen? 2Dir roaren

übel iefüE)rf, als n?ir ©cbamabe fcf)lugen. dß roirb

nicb met)r Dorfommen! DTtajeftät!" 35ei naffem, treu»

f)er5igcm 53licf faltete ber alte OTann feine fampf»

fd)roieligen ^önbe: „£)rei§el)n URann i^aben [id) frf>on

43



aus ®ram erfrfjoj'fcn! DTtajeftäf ! ©reijef)n broDe

©olbafenl" dv bettelte. „(Seien (Sie bod) jnabig!

7luv biefeö eine ÜRal iioif), ^crr Äönig!" ^viebvid)ß

UTliene blieb unbetpegf:

„©00 Diegiment iöernburg," fagüe ^viebvifi), „ift

geflDf)en! IBev (5f)rc l^aben rniQ, mu0 [iie erroerbcnl

@iire (5^ud^f E)af £>reijel)nl[)unbert DItenfcf)en bas ßebeii

gefoffef! drgreift, ftaff ba0 iF)v ^ier ^erumftef)!, bie

®clegenl)e!t, eurf) im Äampf auöjiijeic^nen ! Sann I)abf

i\)V eure Ci^en unb bie 5at)ne foforf trieber! 31nber0

nic^f! (iure Dffisierc I)aben ni(f)t für eud^ gebeten!

2Bi0t if)r, tt)arum?" griebrirf)0 Sliif roar ^ärte; es

galt, ber S)Ttannftf)aft allüberaU ben legten Äcim auf*

bege^renben Sigenbenfenö auszureißen; badeten (ie

morgen, fo griff fein einj^iger DTtann jum ®ctt)cE)r.

„2DeiI eure Dfpgiere roiffen, ba^ iE)nen unb eud) rcc^t

gefrf)aE)! Cinfß um! DTtarfcb!" 5riebritf)0 ^BefeF)! riß

bie ©ebriQten linföum; taftmäßig marfc^ierfe bie Se=

pufafion ab. ^viebvid^ (tie^ an einen fd)tt>eren Körper,

ber if)m im 2Dcge ffanb; 2InF)aIt=Seffau entfii)ulbigfe

firf) f(i)rDff:

„Parbon!" (5r fagfe: „Sie ^erren Dffijiere i)aben

bcöroegen Surer D'7taieftäfDTacf)fict)t für bie arme DTtann^

fd^aff nid^t angefucf)f, roeil id^ i^nen riet, fücf) nict)t noii)=

malö unnötig, bei @urer DTtajeffät unDerföf)nIi(f)er

Stimmung, bloßjufteUen!" Sö0, tüififdf), Don unten

t)er anfaffenb, ffreiffe griebrirf)^ ©lidE ben ©eneral:

„dv i(t norf) immer ba?! ®ute dXaf!^t, £)urcf)Iauc{)t!"

gricbrid[) breite Dliori^ ben Dlüifcn ju; t)eftig jeigte je^t
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§ricbrid)0 ©tocf auf bie 35ruff cineö biden '^iüil^exxn,

bev mit ^aff ben SaudE) einjog; bev Qtod gifferte.

„Waa wollt ^^v9" Jriebridbs große 2Iugen glü[)ten.

„S^ö<i}]tbevofelbev ®nabe empfoI)Ien!" fpratf) um»

ffänblicf), bei gebreiteten 2Irrncn, an bcnen bev dlab'

mantel wie J^ebermauöflügel iE)ing, ficfDerneigf, bev

2anbvat Don D^tieberbarnim. (Jr begann feineö ftubiers

ten (5ol)ne0 D?ebe, eigenö für biefen '^wed Derfertigt:

„Ser £anbmann (tel}et, !ommet bae ^rüh\al)v, OTaje^

(tat, of)ne alle 33ef)elfe, in fd^roerfter 'JCot. Wie ]oü

man fäen ..."

„^d) bvaud}e eure Pferbe! (5aafforn roirb eucf)

auö ben ©faat0fpei(f)ern gegeben roerbcn! Pferbc ^abe

id} md)t\ Sebetf' dr ^id,\ Sie Äüfje unb D(f)fen foUen

ben "Pflug gießen! ©ie 2Beiber unb bie alfen ^errn

roerben, ffäff ju flaffifjen unb ju faufen, eud) meine

©olbafen erfe^en." ^^^iebricfjö 55Iicf flog ftreng §ur

©feüe, an ber ber ©effau geffanben baffe: \\e wax

leer. „3" ben (Sfeuern," fagfe ^riebritf), „tperbe icb

eud) enfgegenfommen; bie Preu0if(f)e Sanf roirb eud)

in jebem frififd)en ^all E)elfen, 2Ipage!" '^xiebxid) roen«

befe fid^ ju brei ^erren:

„3^r feib Äauficufe? 2Baö rooQt il)r?"

Ser (Sfu^er, ber bie faufmdnnifd)e Sepufafion führte,

Derncigfe fid^ gefd)äffömä^ig. „D^Rajeftäf, ber .^anbelfl'

ffanb liegf im ©ferben ..."

„Sem ba," JriebridP» jeigfe auf einen alfen 3Ttann

mif müben '^ÜQen, „bem ba glaub' ic^'ö, ^ud) nid)f!

3f)r mügf/' fagfe Jriebrid), „xne\)x nad) 25DE)men unb
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(5rf)lefien t)anbeln! ®etv6l)iit euch an bic gcdnbertcn

Q5erf)ältniffe! ©er CcDanfeI)anbeI gef)f eben einmal nict)^

meE)r über QSenebig unb 2Iug6burg! 2Inpaffung ^ei^t

Älugbcif. 3Inpaffung ift jebeö £eben! Srgeugt, bid bie

Drbnung jurücEfefjrt, 2Daren, bie bie 3^'^ benötigt!

^ie liegen eutf) nid^f auf bem Cager! ©tobte unb

©orfer finb in Xrümmern, ^auögerät aller 2lrt roirb

Dcrnid^tet, lebt mit ojfenen 2lugen! (Jrntegerät, ÜDaffen,

^eeresbebarf!" 5'^iebrid>ö (Stimme grollte: „3tf) bin

bocf) fleißig, eurf) ju biefcm 2lbfa^ ju Derl)elfen!" 2Iuf:

rirf)tenb lci(f>elte Jriebricf) ben oerjagten 2Ilten an.

„©tretft eud} nad) ber Seife!" ^^iebrid^ flopfte ben

2tlten auf bie (5rf)ulter. „^ti) ^clf eutf) f(i)on! 34>

E)abe geftcrn ein ®efe^ fanftioniert, baö bcfiel)lt, ba^

jebe 2Bare, fo fie im £anbc Dorl^anben ober ^evfteü-

bat ift, auä bem ^nlanbe belogen trerben mu^! <3o

tollt mir ba& ®olb nirf)f baoon! £iebe Ceute, liebe

2eute/' fagte griebrid^ gequält, „iF)r roerbet überall er=

fennen, ba^ icf) euer, foweit icf) barf, nic^t oergeffe!

©er ^anbel iff ber JlerD beö (Staatedi ©ewi^l ©orf)

mel^r als irf) tue, lö^t ficf) jurjeit bafür nid^t tun!

Äomm' iif) nadf) ^aufe, l)crrfrf)t einmal ÜRavß ni(f)t

mef)r, bann n?erbe id^ rpieber genauer regieren; je^t fann

id^'a nid)t\ Xaufd)t frembe 2Baren, bie n?ir nicf)t l)aben,

gegen ^nlanbswave; bod^," griebricf)ö ginger mai^nte

unb marnte: „nur bann, roenn Sarüberfd)ug für uns

ifi\ "Die DbergöLle laff irf) l^erabfe^en, baburrf) bleiben

(Stettin unb granffurt Fonfurrenjfäf)ig!" griebrirf) fteüte

ben Äopf fd;ief: „IBad will gr fagen? . .
."
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llnfiif)er ]a^ der Äaufmannödlfefte örein: „DTtaje-

ftöf!" fagfe er fleinlaut. „(Stettin iff bod) Don ben

©c^roeben befe^f!? . .
."

ilBieber legte Jn'ebrlcf) bem Qjer^agten bie ^anb auf

bie Schulter, bie Dor @f)rfunf)t erftarb. „lieber, guter

^err Äommer^rat/' fpratf) ^nebvid) überlegen, „bie

fliegen Frie(f)cn balb ba unb balb bort auf ber preugi=

fcf)en J^nftertafel f)erum, boc^ bie 5^iegenflatfd)e,"

5riebricf)ö .P^anb fut)r burtf) bie Cuft, „bie erreidbt fie

Überali!" Sie Äaufleute ldcf)e[ten einanber glücflit^

ju. „211 fo:" rd)lDB griebritf), bei oielfagenben 3Iugen,

„^ut unb — ©ebulb!" @r roanbte llrf) unb fragte

im Äreife tr>eiter:

„2Ba0 f)abt il>r oorjubringen?"

„DTtajeftät!" fprarfjen roie ein DTtann, gleicf)5eitig

Dortretenb, ein Dffijier unb ein ®ericf>t0l)err, „Dltajes

(lötll!"

„9?eb' @r!" befahl ^viebvid) bem Seamten.

„Dltaiefföt," fagte ber Dffi^ier unbefümmert, erbit:

terf über bie 3'Jrücffe^ung feines beDor^ugten ©tanbes,

„f)ier )'tei)et ber Jä^nric^ Don . . ." Jriebritf) fa§te ben

25erblü(ftcn forgfam, bod) fe^r feft bei ber ^anb; er

füf)rte il[)n, feierlicf) unb naii)brüiflid^, roie ein Äinb,

ba0 erjogen tt>irb, jur ©eite. „Sa roart' (5r fif)Dn,

Äalcfreutb," fpratf) '^viebvid), „biö ii^ 3^" frage! —
31lfD, ^err 5eberfurf)fer," tranbte fic^ Jriebricf) jum

tiefgefcf>meirf)elten Beamten, ber glaubte, gegen brn

,überl)eblicf)en' DTtilitörftanb obfiegt gu l)aben. „2Baa

fle^t ju ©ienften? 2Bie t)ei^t (är?"
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Sie ^anb füglicl) auf bie 25ruft gelegt, lät^eUe bcr

®critf)fö[)err. „DQTajef^äf erfennen mitf) nid)t?"

„(5o[I id) jeben D^Jaf, OJcnbanf, Äonfroüeur, Äaffier

unb traö tpci^ icf), roie fitf) aQ meine ©pi^buBen titw

liercn laffen, im Äopfe fragen? Ser 2tnmagung naii)

ift dv ^uvift?" ©er ®eriif)föf)err Derneigfe (id} flolj,

froi^ ber roenig ermufigenben Äönigöaugen, beren ßibcr

ficf) einfniffen. „2Baö ift loö?"

„^D^e, evi)abene DTtajeftät . .
."

„©tfjncü! Äeine ^CF"'" f(^rie ^riebrirf) ungebulbig;

il)m fiel feineö (5d^larf)fplane0 lei^ter Xrumpf ein. „3ii)

F)ab' nitf)f foDiel 3eif alö 3f)r!"

„Um Purj in medias res cin§ugef)en, DTtajeffäf:

cö unfergräbf, fubmiffeft gcfagf, gefäf)rlid^ ba& 2Ins

fcl[)en unferer ®erirf)fe unb bobcn 3i^r'^'S'f'''^^9''» tuenn

^^ve ev^abene Perfon immerforf foDiele Sef(f)Iüf|'e,

Don unö in 2Bci0f)eif unb 2Biffen gefaxt, furjer«

l)anb aufjul)eben beliebt." Jriebricf) fniff fein linfeö

aiuge ju:

„2Baö 3[I)r niif)f fagf!? ©aö fif)abef eurf)?"

„3art>olE)'' ^Ttajeftäf! ©er gemeine SiKenfd^ roirb una

baburc^ obffinaf unb proje^füii)fig! 3"f" Sfemplum:

ber Äafuß beö 2Binbmij[Ierö Slrnolb unb beffen ©ens

ten§," anflagenb fd;roang ber ®eriif)töf)err ben 2Irin

I)immelan, „ftinfef fojufagen, mit Permiffion, OTajes

ftät, jum .^immcl! 2Bir bejibierfen DDUrid[)tig nacf) bem

®efe|, unb @ure OTajeffäf l^ebf baö lirfeil f(f)Ian!n?eg

auf? . .
."

„2BeiI 60 faubumm n>ar! 3^^^ f'^'^
^iloua, bie
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alle "Pvo^efjie Dßrjerren, um für (irf) ©portein ^ii

reißen!"

,,i)7tnjeffät!" faijte ber ®erirf>t0t)en: befd)iT>r'renb unfc

empört „URa\e^iät\\"

„Staket beii DTtunb! ©äbe itf) eurf) nirf)f immerju

feft auf bie J^'ng^r, fdbaufe Preußen gut auö! 3^'

feib ©rof)nen! ^^^ rrerbe eucf), Seamtenpacf, fagen,

tpober ber Sartef ben UT(o\t holt\ ©er J^rdllbenf im

2IrnoIb = Proje^ ifl be0 Jperrn SefdjrDerbefübrerß —
(5(i)rpiegerDafer!" ©pötfifcb unb roarnenb lad^tt

^riebrirf). „31^^ ne[)mt mid) für ju bumm! ©eoatters

frf)affen ^aben nid)t0 in meiner ^uftij ju frf)affen!

QSor ber ift jcber gleic^! @uer 2Diber=ben:@tarf)eIs

[öcfen F)af, immer unb eroig, bretfige ©rünbe! ^fh

i)ebe eure Ungeretf)tigPeiten beöroegen auf, roeil ic^

bes armen URannes einzige 9?effource unb Proteffion

bin; mit eud) allein ging er jugrunbe! (5d ift es, fo

bleibt eö! ®enug!" ©er angefe^te SntgegnungöDerfuci)

beö 35eamten jerbrac^ in tau]enb Srümmer. „Tßae

3br fonff norf) auf Surem eblen ^erjen tragt,"

f)errfcf)te Jriebrid) ben ®erirf)t0f)errn an, „fönnt ^hi

aftengemäß beim ÄabinetföfeEretör (?icf)el hinterlegen;

micf) intereffiert bie (Sauce je^t nid)t! 5'"'ö' —
Äalcfreutf)!" roanbte fid) ^riebricf) jum Dffijier. „3ew

feib ^i)v an ber D?eif)e!"

Äalcfreuff) jog eilig einen (5öf)nrirf) E)eran.

„DTtajeftöt," fagte Äalcfreuth, „hier ftefit ber OTann^

ber aÜein breiunbjroanjig Dfterreid)er fing! @fl iff ^err

Don S^rtroro!"

D. OR olo, §nDeriru« 4
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„Und? . .
."

„@r Dcrbienf," fagte Äaitfreutl) tleinlaut, „Dieticicbt

— 2lDancement!? .
."

„^evehvtev ^exx ®iaf, irf) faff mid^ nie unb Don

niemandem jum 2lDancement orangen! 31beligc Pro:

teftionen finb mir Piepe! ©er DTtann tat feine Pflicl)t

und t)atte baB ®lüd, fie gut erfüllen ju fönnen!

l'infßum! Äef)rf! OHarfd)! 35eibe!! — Unb ^i}v9"

©trengen ©liifeff mufterte '^viebvid) ben £Rcft ber pe«

tentenf(f)ar, bie fcf)nell jufammenfc^molj. „D^iif)f ben

Pfaffen! Die Same im Pelj!"

£)ie Jpänbe auf ber fd)neUge[)enben ©ruft, fnifte ein

3QIäb(f)en. iJItutig f)ob cß fein eifenbeinblci(f)c0 2Infli^-

ßeife, tonlos, aber feft, fprac^ ber [)übf(f)e DTtunb:

„3rf) fle^e Sure föniglid)e DTlajeftät an, mir bie

©iiabe 5u crroeifen, ba^ itf)/' {ie bi^ tapfer bie 'ßähne

aufeinanber, „Dor feiner oerfügten Sj-efution, bie mor^

gen frül) an meinem 35räutigam, ehemals Äurfürftlid)

@äi:^fifcf)em ©arbeleutnant oon Sietsfcbau, Doüjogen

werben foü, feine ehelich angetraute Jrau roerben barf."

„(5ie ift 6äd)|m?"

„3a, DKajeftät!" t^audfte )ie.

(Srnft unb forgcnDoü ]a\) ^riebvifi) in i^r ®eficf>t.

„Übereilen ©ie firf) nirfjt, Äinb!" roarnte ^ricbrid).

„Ser £ob trennt, unb junges 35Iut rumort (eidjt un=

geftüm unb unroürbig unter ber 2Bitrc>enf)aube! ©ie

3[rtitmenfcf)[)eit be[of)nt ^eroif fc^lecf)t, meine Same!"

„34) Ib'^be mirf) geprüft, DTtaicftät."

„6ie finb fat^oli\d)''^"
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„ÄalDiniftifd), DTtaieftät," ^uebüd^ faE) ju 35oöen

&ie ftawte ängftliif) auf if)n. ^dcbricf) roanbfe fid)

mif plö§lirf)em '3lud:

„@id}el!" rief er. (5d}on ftarib bcr üeine ©cEretäc,

öer bie Sif(ftetlerf(f)ar, roic ein (5pi^ bie ^erbe, urn=

fcf^Iirf), Dor griebrirf). „Siefe Same," fagte ber Äoiiig,

„f)at baö D'ied)!, fitf) foforf, burd? ben faloinifdjcn

Jelbfaplan, mif bem Seferfeur ©ie^fdbau Dom ^rei-

bataiüon (5arf)fen fopulieren ju [äffen! Sie Same l)at

DÖUig unben?atf)fen 3ufritt jur ÄcrferjeUc!" SidEjel Der^

neigte fiti):

„©eroiß, W.a\e(tät\"

„,®ew\^' ift ©löbfinn !" oerroieö Jriebrirf). „Sie Same

l)at besroegcn 3"^^'^^ "'^•' '"^ ^^ trill!"

„(3ei}v xid)tiQ, JKaieftätV

„3u 53efe[)I! ^at dv ju fagen!"

„3u Sefef)l!"

Sae DTtäbrf^en rpoUfe Jriebrid^ö ^anb gum Äu)Je

greifen; (5riebri(f)6 Ringer riffen fid) frei; er Derbarg

fie fjaftig auf bem Diüifen. „3^) ban!e," ffammeUe fie.

Jriebrid) Derneigtc fid>.

„Qe ift Ärieg!" ^viebvid^ß ÄrütfftocB tippte einem

Äonfiftorialraf f)eftig Dor bie Sruft:

„223aö Dermag benn ber allmäd)fige ^cn"g|ptt roieber

nid)t o^ne mid) ju fd)[id)ten? OTadjt rafd)!"

„Sie 3^1"'^^"/ gro^mäd)tiger ÜJTtonard), mit 9?ed)t

aus allen (Staaten Derroiefen, Don duvev OTajeftät aber,

unbegreifIid)crrDeife, nod) in unferm teuren 33ater:

[anbe gebulbet, fdjaffen an aQen Snben ©d)n?ierigfeiten
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für bie ©emüter gläubiger und toniqatceuti 'Proteflan«

ten, Don benen ber35eftanb be&(5taate0 allein abl)ängt ..."

(Jriebrirf) unterbrarf):

„Sie gläubigen unb Pönigetreuen Ißvoteftanten," fagtf

er f(i)arf, „finb norf) Diel ju ungebilbef, um \e^t frf)on

bie^^fuifen entbehren ju Eönnen! Ubrigenö," Jriebritf)^

@efirf)f rourbe Dor 3'"^" bunfelrot, „ift bad lebiglid)

meine 2Ingelegen!)eif! Q3erffanben? 2Ba0 roei^ benn @r,

JebcrDie^, Dom QBefen biefer (Bad)e?\ &ie^t man bcn

3efuifen fifjarf auf bie Jtafe, Fjat man nur 3^u^en Don

iljnen! ^'^'^'''f)^'" f^Q^^ Jriebrirf) „rocnn @r aucf) nodb

fo überf)eblirf) breingafff, ba& i(t ^o] (Spinnen fie OSer^

raf, fo ^äuQ icf) ^ie frf)on Don felbftauf! ©ringt lieber/'

fpottete ^riebricf), „^tatt, ba^ i^r flüger fein rooüf ale

i(^, ben 3""9^ '" ^^^ ©c^ule beffere ^ennfniffe bei,

ffaff ba^ i\)v mirf) eroig mit fDlrf)em £iuarP im 5^Ib--

lager beläftigf, um, überbeforgt, im Xrüben fifd)en yu

rDoUen! Raffet aud) bie .^croen beö Sllfertumö im Uv
tep lefen; bad Dermiffclf ber angeborenen 2IIbernf)eit

(§rö0e! Sie 2Irf, roie bie ^efuitewpatved meine jungen

£eute beoba(i)ten, unb fie, natf) i^ren jeweiligen 5äf)ig=

Peifen, in innerlicf) beftimmfe i^ebensroege leiten, iff für

mirf) Dorbilblirf); ^ie f)af ganj meinen SeifaU! 33e=

greifet bo|[) enblirf) in eurer .^irnenge: @ö ift DÖlIig

gleirf), mit rDeIrf)em Sefenntniö man ®ott bienf; irf)

toleriere jebeö 33efenntni0; mir ift ed gleirf), ob einer

fatbDlifrf),Iutf)erifd),grierf)ifrf),FalDiniftifrf),jübifrf), frfjmenf:

felberifrf), I)uffitifrf>, türfiftf), unitarifrf), brubernitötifrf)

ober roie fonft euer ©tumpffinn noif) ^ei^t, feiig ju
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treröcn ^offt, es fomrnt mir blo0 öarauf an, (^aB

meine Untertanen anftänöige DItenfcfjen finb, bie ctroas

ICertDoüeö für ben ©taaf tun! ©elobt fei ^efuö ditvi-

(luö!" ^viebvid} bref)te bem jerfdjmetferten Äonfiftcrial--

rat öen D?üifen ju. @ine beleibte T>ame fanf auf bie

Äniee: „dli(i)t foDiel Emotion, DTtabame!" fagte ^vieb'

rief), „piano!"

„^ulbDoUfier aUer D'TtDnard)en/' begann fie, bie

2Irme patb)eti((i) Don ficf) geftreift, „Sejminger (Juropaö:

ein jitfernbeö 2Beib, eine teutfif)e DTtutter, liegt Dor bir

im (5taub; um iljren Äinbern ben 23ater, um bem

Orö^eften ber Äönige ben Xreueften feiner Xreuften

roieber^ugeben ! 3^^ f)ei^e: Don D?abenau . .
."

,/3f)r ®atte l}at feinem Df^amen burtf)au0 @f)re ge=

ma(f)t! Qv l^at wie ein diabe gefto[)Ien! i^m übrigen:

irf) bin nid)t f)uIbDoü; iA bin faufaiffiebegrob unb ein

Xeufel, wa0 (Sie lei(f)t allüberaU erfragen fann! ©onft:

&ie E)af niff)t übel memoriert, blo0 baö Dom ,Xreue«

ften ber Xreueften' f)at ©ie falfd) gemacfjt! 2Denn

(Sie nod) anbere ÄniefdUe in petto f)at: ©ie mug ba'

hei ti>e[)mut0Don anö^^crj greifen! dtwa fo! ©tel)

©ic cnblic^ auf! '^b)v DTtann f>af feine ©träfe, rocil

CT um einen Xag 5U fpöt, naif) fci)Ic(i)t au0gefül)rtem

3Iuftrag, jur 3Irmee geffo^en ift! 2Benn er feine

©träfe abgefeffen hat, ift fie aus. ^d) empfehle

mid^!"

„@r fal^ fein neugeboren Äinblein, DTtajefläf, gum

eri'tenmal! . .
."

„2)aö ift frol), roenn'ö JRiid) t)af unb fd)eiBen ?annl
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Qaff (5ie mid) in ^J^ieöen! 5)er Ißapa bleibt auf ^e^

^eflunQ, unb bann ffcif' irf) il[)n in ein ©arnifonregimenf

!

®Iüiflitf)c D^eife, ÜJtabame\— 2Ba0 miU @r, Sobclti^?"

„2Bir E)aben, (äurer Dltajeffäf ju Dcrmelben/' fapife

bienftrpid)fig ein Offijier, „einen 'i^faliener, famf feinern

ranjgele^rten — 2lffen, aufgebrarf)t, bet unfre (5oibafen

Deduftrierfe, inbem er ben 3Iffen, als ^elbmarfd^aü ©aun

gefleibef, Dor i^nen fangen lie^;" bet Dffijier gogerte,

„et 't)at aurf) . .
."

„2)cn 2Iffen brüben, in einer preußifchen Uniform,

als Äönig Don ^reu^en fangen laffen? ©er iXRann

bleibt nafürlitf), roegen feiner poIififd)en Eignung, frei!

34) rooUfe, er roärc mein DQliniffer! 2a^t mid) in

(^rieben!" ^^iebritf) blirffe um fid):

©er bunEelnbe pla^ n?ar, bis auf DTtampe unb ben

giffernbcn Sauer, leer. Jriebricf) atmete befreif auf unb

frf)nippte mif ben 5'"9frn. „Sriebigef !" Sefeb^e er:

trarfenb frat Jrebcrßborf gum Äönig. „^)t bcr Sonb^

Derforgf?" g^riebrid) bliiffe gum ^immel empor: Äein

©fern geigfc fid)\ ^m nab>en ÜDalbe f)eulfe ein IBolf.

„©er Sonbe ift bebient, OTajeffäf!"

„©uf!" ©d^neU, ben ©d)nee E)urfig oon ben gü^en

ffo^enb, trat griebrid) in0 Jpauö. „QSom ginrf iff noc^

feine JXad)Ti(i)t ba?" fragte er im ©unfel befl ^luvB:

feine Jpänbe gutften, „3Iuc^ auß Sapreuf^ nid)t0?"

3tiemanb fal), ba^ \e^t bie 3Ingft unb 2Iufregung an

griebrid)0 DJtunbroinfeln riffen. 5)en Äopf unnötig tief

fenfenb, trat ^viebiid^ burd) bie niebere £ür in feine

nsingige &tube, bie ffill unb evleud)fet (einer '^avtte,
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in deren banhirnj^DgeneiTi grünen Stact>e[ofenaufbau. juv

Cinfen berXür, ein i}e\le3 gcuer loöcrfc. freudig bellent»

fprang ^viebviths 2Binöfpiel, bie Sit^e, von öer Sanf

unter bem flcinen Jenfter. 2BinfeIn& umtangte bie SiAe

öen Äönig, ber unroillig jum Xi\d) )ah, auf bem fid)

rpüft papiere unb 35üc^er häuften: ber Sicerobanb liegt

frf)on roiee'ev flaii)! Xrol^bem er noc^ nid)t i,u (Jnbt

gelefen ift\ 31Ue0 bringt mir ber jjreberöborf burcbeinan^

ber! 5r>pbrid)ö froffftarre Cinfe liebfoftf ungebulbig,

gef(f)äftömägig bie ^ünbin, bamit fie 'iRuhe gab. „Sen

.^elbfaplan unb bcn Dberff Salbt) Dom DUineurforps

lu mir!" fagte Jriebdtf) ^u J^^^röborf, ber roie fein,

Äorper geworbener &d)atten in ber 2üre ftanb. „3uerf!

aber: Xinte, Jeber, Papier unb ©iegellaif !"

^riebrirf) fc^naUte bie jerf(f)Iiffene )'ilberne 5elbfd)ärpe

ab; ev warf fie, famt ®ef)enf, Segen unb ^ut, bei

nacf)ben!enbem 21ntli^, aufö blau= unb rotParierte 33auern=

bett mit bem fattunen Jpimmel. „®ibieWD?ul)e, ^ii^e\"

fagte er gornig. „^d) bin bod} nidf)t bein dheQefpon&l"

©ie ^anbf(f)uF)e fielen mit (3rf)rDung auf bie DfenbanP.

„^ier, DTTajeftät!"

^aftiQ betregte Jriebrid) bie Elammen ginger; er trat

jium Xifff) unb fe^te |7rf); unfolgfam unb aufbringlic^

rtieg bie ©itfje i'brc ©Anauje an beö Äönigö ^nie.

„^inauö mit bem grauenjimmer!" frf)rie griebrid).

„Äbmm! ^omm!" lotfte grebersborf; bie ©i(f)e ((i)üt-

relfe ben Äopf „T)u friegft 3ucfer!" @tf)eu )ah gre=

öereborf jum Pönigiirf)en DJücfen, um ben jld) tobficf)er

ein Sonnerroefter jufammenjog. „ßomm botf)!" 33er»
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jroeifelf i^ob Jreöersöorf öie oerjogene ^ünbin auf feine

2Irtnc; er lief mit öcr '^appelnben jur Xür. ^^^iebrid»

ftüt}tc finnenb öen Äopf in öie ^anb; roüfenb \u\)v

er tjerum: Sie 23irf)e fragte Don au^en fretf) am ^0(5;

fie roinfelfc. (5cl)meiif)eln unö Jlüftern. „®ib öie 23eftie

in ^id)el0 23etf!" f(f)rie grieörid) DevgtpeifeU. „@ie ma(i)t

mid) Derrüiff!" dß rouröe jäf) ftiü. 5'^ieörid) falf) ins

ßicf)f öer ru^enben 9iinglampe; er naljm ben ÄicI. ORit

f>eftiger Sciregung reinigte er öie ^ebev an feinem roten,

Dern?afii)enen unb befd)mu^ten 2IrmeIauffd)Iag. Sie

Jeber ftieg inß Xintenfa0, ^riebrid) fc^rieb mit feinen

Ijaftigen, langen unb gefrf)Iungencn 3ügen, benen bie

©egenfübrung eingepreßt roar:

!XRein lieber ©eneral Don ^md\

(Soeben ^abe id) bie franjDfifcf)e 2Irmee, famt bem

6fterreid)ifd^en ^ilfßfovpß, oernid;tenö überfallen unb

gefd'dagen. 2aßci) ift fd)n?er bleffiert^ man bejroeifclt

fein 31uffommen. '^wö[ftau\enb Xote ^at ber ^einb!

35iertaufenb ©efangene l)aben n?ir gemad)t; bie 2BäU

öer finb nod) ooU Don 33erfprengten. Srei ©enerale,

I[>unbertjn?an5ig Kanonen, öreißig Jabnen ! D^tun brandet

3t)r nid)t mel)r fo ju eilen- '^i)v h>abt \e^t ben 2Deg pi

mir frei! ®el)t ber bicfe J)aun nid)t fd)[eijnigft nad)

35pbmen jurüif, fo F)abe id) auc^ biefen Dad^ß bei

öen Of)ren. 2aßt nid)t „33ictoria" fdjießen, bamit

ber Saun bie ^aÜe nid)t a^nt\ ^^'S* gef)eimni0Doü

unb aufö genauefte meinen piönen, bie lange geprüft

unb geroogen ilnb. ißenn mid) ber feifte Jperr Saun
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nid)t noct) im legten 21ugenblitf am ünPen Jlügel faßt,

I'd E)af er nur nod) öie ©träfe nad) ®münb frei.

Suer rDoblaffeftionierter ^riebrid).

Ciftig, raubtierartig funfeltcn ^viebiiche 2Iugen baB

popier an. @r t)ielf baß @ii)reiben über die J?ampe,

bamit eö frfjnetl trocEnetc, unb faltete es jufammen.

2Bie aus bem 33oben geroadjfen, 'ftanb Jreberaborf

mit brennenbem ©pan unb tropfbereitem ©iegellacf.

Jricbritf) griff in bie fd)IappftPenbe 'JBefte, er 50g

fein blau=cmailiierte0 Petfcfjaft Dor unb ficgelte, mit

aüer Äraff, ba^ baß )'d)üttere, Dorjeitige ©ilberf)aar

an feiner ©cf)läfe gitterte. „©^n Sauer!" befahl

Jriebrid), ben Äopf jur (3eife brebenb. ^reberflborf

lief jur Xür.

ÜBieber fe^te fiii) ^viebvid^, roieber taud)te er ben

Äicl ein; roiebcr lief 3^'^^ Q"f 3^'^^ '^"^ '^ni:

Scr ©rcnabier Samian DTtampe Dom D'Jegiment Se^

neifenborff gebt auf Äönigiiif)en Sefel)! alö „Seferteur"

ju ben Dfterreichern über. 3f)m ift jebet 33orfd)ub ju

(ei)len; jeber baftet mit feinem Äopf für DÖUigeß ©tiU»

frf)rt>eigen; bei leiste Offijier, ben er paffiert, nimmt

biefes ©tfjriftftütf au fid) unb Derbrennt es. 3"^^''

mal unterftrid; §riebrid> baß 2Dort „Derbrennt". (5r

unterjeitbnete.

„Jpicr ift ber Sauer!" rapportierte ^reberaborf.

^viebti(t)6 Äopf fd)ncUte berum; ber Äonig eibiob fiel).

JRit road'einbeii Änieen unb enffe^tem 2Intli^ ftanb

beß Sauei'd ^ammerfiQuv Dor bem Äonig. Samian

STtampe l^atte bem Sauer gefagt: „^Sor allem Der»
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träg( i>ex Dlie nid) bie Ximibifäf! 2af(i)ete fagcn i>ie

Dffijierfl!" „3rf) bin nirf)t latfd)ef unb nirfjt ju müb!"

befeuerfe ber Sauer ddÜ Xoöcöangft; er fd)ti)an!fc,

(5rieörirf)ö DQTufterung rt>ar ju @nbe.

„©u gel^ft/' fagfe ^r'^örirf), „beim ,fDten 2BaIb'

burc^ unfere Cinie ju ben Dfterreitfjern f)inüber! 5)u

fuft, bei ber crften Begegnung mit i[)ren Pifetfß, ale

rpoUfeft bu flief)en! Du Derfteüff biet), tu)!, als

warft bu Derfef)ent[iif) in bie Pairerli(f)en Cinien ge=

raten! . .
."

„C5ie tpcrben auf mid) ftf)iegen! . .
."

„DRöc^lid)]"

„(Sie roerben mich alfl (Spionierer — hängen!!!"

„DoDor betfütet bich baB @d)reiben an (General '^i^id,

bas bu mifnimmft! ^ier! ©fecFß gut ein!"

„34> ^"'^ ni(f)f! Dtein: id) tue nid)f!" fcbrie ber

53auer in heUffer Xobeöangft, bie Fommanbierfen ^änbe

frampft)aff auf bem ^Hütten bergenb, als fönnte er fo

fein ©cfd^itf abrrenben. „2Bie fomm' id) baju? 34)

bin aud) ein DTtenfd^!" ©er Sauer fd)nappte gu^

fannnen: '^viebxid) (tanb bid)t Dor il[)m! 3^^5'''^"i9

glühten beä ^önigd 2Iugen.

„DQTuI mir nid)t!!" fd^rie ^viebvid). „iJTimm ben

35rief!" 3'^^^"^/ ftarrblicfig, roiUenloö, ben laUenben

DHunb offen, griff ber Sauer, mec^anifd) gehorfam,

JU. „^aben bid) bie Äaiferlid)en aufgebrad)t," fprach

Jriebrid) ru[)ig unb fad)lid), „fo mad)ff bu, im 33ert

hör, bcin bümmffeö ®eü(i)t unb befd)n>övft bie Wa^v
keit. bog bu ben 3"balf ^eö (3d)reibenö nic^f !ennff!
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T)u i)ätteU ben 21uffrag Don einem ©eneral — roenn

\ie bid) fragen, n?ie er auöfüe^r, befrf)reibft öu mein

jiugeres! — ben ©rief narf) DHaj-en, ju ©eneral Don

(Jincf, in ^eimlid;Peif gu tragen! Caffen fie bid) frei,

fo fannfr bu bid) fjeimfroüen !
— Jreberflborf," fagfc

griebritf), „ber (3rf)ulenburg bringt ben DTlann burth

unfere ^oftierungen unb fiebt ju, bog er bie ricf)fige

©trage jum ©aun nimmt: fonff \)at er if)n auf ber

(SfeUe nieberjumaii)en unb fein ^aufl brennt!"

„3u 55efebl, OTajeftät!"

©er Sauer fdjluc^jte auf.

„2Do^cr biff bu?" fragte ^riebrid), „ber DTame

beine6 Dorfes?"

„Pretfd>en . .
.'

„Jreberöborf notier! Sauer ^enRfd)el aus Pretfd)en
!"

3um 35auer geroanbt: „2Benn bu mir ben Srief nid)t

gefd)idt an ben DHann bringft, fommt bein 2Beib inß

©pinnbaus unb du bängff!" 5'^iebrid)3 ^anb roiee 3iur

Xür. „•pafd)oU!"

iXRit plumpen ^änben fteifte ber 23auer bae (3d)rci=

ben ein. Berjroei feite (Energie fhraffte fein totenbleid)

gerporbeneö 2intli|, in beffen niebere, Derfc^Iagene ©tirn

roirr bas buntle Spaax f)ing. „©ie tuerben jufricben

fein!" dich) unb bart, ba if)m nun jeber 2Iuöroeg Der»

fd)loffen roar, füf)lte ber 35auer nat^ bem (5d)napp'

meffer im ^ofenfacf. „3* bring' ben Srief an ben

„Sauerl" URit \ä^ex 33emegung rtretEtc ^riebri^

bie ^anb. „@ß mn§ fein!"
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^ocf)rot, am ganjcn Ceibc j'djlotternö, Don Riebet--

frf)aubern ber (5[)rfurrf)t, bcr Xobeßangft, bes ©anfefl,

feines getretenen DTtenfd^enfuma, bee ©raucna, beö

DOTüffenö unb ber E)erau0gepeifrii)fen Blutgier burch--

rüftelt, ftanb ber ©ejtrungene.

Seö „f(i>re(flirf)en" Äönigö Slitf tpar milb, Doü Ciebe

unb ©rf)merj. „ds mu^ fein, Sauer!!"

„©orgen ©ie für meine Dltargret, ^crr ^önig,

n>enn id) nimmer fomm'!"

„Srjät)!' benen brüben," fprarf) Jriebrid), in neuem

^infaU, „ta^ bu bei uns Die[e Äanonen gefe^en l)äU

teft, bie nid)t preu^iftf) feien! ©en Samian DTtampe

fennft bu brüben, bei beinern £eben, nid)f, roenn bu

il)n triffft! OTcrf bir bael ®eb> je^t!" ©er 35auer

baute bie Raufte; bie abgearbeitete ®e\talt rourbe mit

tro^iger Energie lebcnbig.

„2)en ©amian DTtampe!" befahl ^viebvid^.

„35in fif)on ba\" 2ärmenb na^m DKampe, ben

meffingbcftf)Iagenen Äolbcn bröbuenb auffto^enb, baa

®ewei}v bei ^u^; ber iöaucr unb Jreberßborf uer«

ftf>rt>anbcn. „3«f bin parat!"

„Su roirft befcrtieren!"

„3cE? 9ftee, id) Derlaff 3t)nen nid>." B^rnrot, toilb

umframpfte STtampe bae ®ewel)t. „2Ber F)at bct oon

mir jelogen?"

„Su mu^t t)inüber, um bem ©aun eine Dtafe ju

öret)en!"

„3^ roerb' mit 3^"^" bataiUieren."

„Samian," fprac^ ber Äönig mafjncnb, „itf) ^ab'
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feinen anbren als öid)! ^d) braud)' einen l) eilen 3ut»

fd)en, einen geroetffen Äerl, ber mid) tiebf — idb

tDci^ in meiner ganjen 21rmee feinen anbern als bid).

^rf) brauc^' einen Scrliner!"

„öef mad)t (*ure DTtajeftät lud) übel juf, aber id)

Iflff mir nid) firren; icf habe 3t»nen Xreue jefd^rooren!"

„Srum mu^t bu gef)ord)en!"

„3" ©if)Ied)tigfeeten? tRee! Jür ©olibifäf unb Äu:

rafdbe ^abe icf iefd)rocren!"

„Su läufff auf ben erften bcften Äaifer[id)en ju unb

bcfd)impfft mid)!"

„Olid) im ©d)Iaf!"

„©u roirff ibm erjäblen, bog ich bir furanjt ^abel"

„3I[fo/' Samian brof)fe fd)munjelnb mif bem ,5'n9^»

„bef l}at mand)e 9?id)figfeit, OTajeftäf!"

„3ulp^f gertelE)rt bu, ba^ bu morgen früf) E)ängen

foUfeft, roeil bu geftoblen baft."

„3cf?!"

„Su ^aft geplünbert unb ©ufaten geffol)len."

„£fef le^ferc lie^e fid^ man boren!"

„Su lä^f bid) biifföpfig über nid^fß auöfragen, bu

tt>ei§f Don feiner unferer ©feUungen, Don feiner Xruppen^

lofafion unb faa,)t, Dor allem, immer roieber, roenn bu

örum gefragt n?irft, ba^ bu ben i5auer nid)f fennftl"

„3ff bet aingftfarnicfel ooc^ nüber?"

„dv ging fd)ne[Ier alö bu!"

„©ef bebarf bringenbft ber 2Iufflärung!" (Jbrgeijig

traf DTtampe nä^ex. „2Diefo ift ber Sauernibiot fors

fd)er alö itf?" @ine 33eränberung im ftiV.en, bel)err--
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fd)enöen (Slaiij der 66niglicf>cr[ ^upillcn ließ den ^r--

faf)renen jäf) innehalten; 5^iebri(f)ö (Sfirnaber fc^rooD.

„3rf je^' frfjon!" fagte DOtampe. „^cE jel;' rrf)on!'*

,/IBenn fie öiif) Dor einen ^ö\)even Dffijier bringen,"

(pvad) Jriebricf), „Derroeigerft bu jebe 2Iii0funft! ^eU

fent)artnäcfig bleibft bu babei, ba^ bu mir jroar übel

gefinnf feiff, jebotf) an beinen ehemaligen .^ameraben

nicf>f jum 23errätcr roerben roiUflt!" DTtampe umfuf)r

mit Derlegener ©rimaffe feine f(f)n>arje ^alßfraroafte,

als rt>ürgte fie feinen bicEen ^als. „QSerftanben?"

DQTampe nicffe bienfflid;; er afmefe frf)tt>er. „(5rft roenn

He bicf) aufknüpfen rocüen, gan§ fnapp Dor bem @tiirf

,

?riegflt bu'ö mit ber 2Ingft unb er^öE^lff — frf)reib' bir'ß

gut f)infer bie Dt)ren! — icf), ber Äonig Don 'Preu=

Ben, l)ätte E)eufe in aUer ^vü^e mit betacf)ierten Äorpö

die Jranjofen unb ©eneral üaecx) überfallen unb

gro^e Seufe gemacf)t!" OTampc ri^ bie 2Iugen auf,

ab« pla^e if)m bie ©tirnfjauf. „Srei^ig, Pierjig, fünf=

gig DTtunitionsroagen, bu roeigt bie genaue 3"^^' nic^t,

f)äf(e ich erbeutet! 33ictoria roürbc beöroegen bti mir

nid)t gef(f)Dffen, bamit (id) bie Äaiferlic^en ni(f)t, auf:

merffam gemattet, noc^ auö einer (5cf)Iinge jögen, bie id)

iF)nen gelegt hätte] ©amian!" fpvath ber Äönig, „icf)

morfjte ber g^incf fcf)en 3Irmee, burtf) bicf), einen fef)r unge=

rriffen Äampf erfparcn — roenn'ö nic^t fcf)on ju fpöt

baiu ifti ©pute bid;!" J'^iebrid;^ Slicf bef)errfct)te ben

DHann. „Saö ^aterlanb roirb bir banfen, waebutu(t\"

Ungefüges 2Dürgen ftieg aud "JUampea Äel)le; JRam^

pee 21ugäpfel tpuröen ftarr:
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„Äef)r|l du tpieöer, |b bift bu ^elbwebeV." i'agti

@erüf)rf ruffd)ten iXRarnpeö 5äu|1te auf öem plum-

pen ©crce^dauf [)crum:

„31^66," fagfe er gefüF)lDo[I, „itf ^ab' 3f)nen toitf-

lid} jern! IDenn bet meene DTtutter trübte; icf bin if>r

ndmlic^ baDonjelaufen, DQ^ajeftät, unb bet . .
."

„Du erjäblft mir öeine ®er(i)irf)fc, roenn bu jurücf

bifl; \pute öid)! DTTarfd)!"

„(3d)on!" fagte DTtampc. „2lber roenn mid) öie

faiferlitf)en Ärebfc nid) f)ängen rooUen? -^eh?! .
."

JRampe roar rel)r beunrufjigt. „IBas öann?"

„©ann nimmj't öu faiferliif)en Sienft unb Derfrfjroin:

be|'t im erften ®efccf)t, um öir bei mir bein ^eibwebeU

patent ju holen! ^n biefem ^aüe renommierft bu er«

fd)reiflid) am ßagerfeuer f)erum, \aQß: man wirb baib

Überrafif)ungen erleben, baoon man nic^t träumt, unb

fo roeiter! Das triffft bu ja! Cag bicf) Don if)nen

bitten unb außbetteln biß aufs Ce^te — fage immer:

bu roörft ber 'Preugifcfjen 21rmee nie boDongelaufen,

tpenn ic^ biif) nicf)t f)ätte i}eute bangen [a)'fen rooüen!

dvft am @nbe rüifft bu mit ben £ügen f)eraufl, bie

i(f) bir fagte, Don meinem angeblicf)en ©icg l^eute

fcüf)! iJRampe!!!" 5riebricf)ö 2Iugen leud)teten befdbwö-

tenb auf: „linfer Sedin ift Don ben D^uffen befet^tl"

„Duatfdb!" fprarf) ©amian DTtampe. „(5e i^aben

tpoü ben QSogel?!"

„Jtee! @0 i(l befe^t!"

„Jlu, bann roicb'e meiner 2omi\e ood^ nic^ fcf^a*
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dun," iü9tt ©nmiaii JRampe in lähei $iut)e, „n>enu

fe eevmal bev Uvtev(fhieb jtnTdhen bie DJTrePomfprs' und

midi fennen lernf!" DTtampcö 2Irm bef(f)ricb mit großer

(5irf)erlE)rit eine gufammeniaffenbe, Derätf)tiirf)e ®cffe, bic

tDie eine Siffe, Don beren (Erfüllung er allerbincjß |cl>t

üBcrjeugt tvav, tvktte. „1)et jibt'ö borf) nid)," fagte er,

„ba^ fe lange bort (inb? ©inb rr>ir f)ier fertig, marfd)ic=

ren ruir bod) jleid) rauf unb mad)en bic J?orDife roieber

branbenburjifd)? Jtid}? ^dt fenn bet bod) bei 3f)nsn!"

(^riebrid) bämpfte bie ©timine:

„1)ie vu((i((i)e ^auptarmee fteht brei Xage rocit Don

f)ier!" ©amianö Raufte gucften. „Sie Jranjofen j^roei

Xage roeit!" DTtampcö ^anb fuE)r roütenb jum (Seiten^

gerpe[)r. „Ser ^auptteil ber £Rcid)öarmee fann in oier

Xagen ^ier fein! dß entfd)eibet fid) morgen, ob^reugen

faputt ifV."

„3if rt>ieberf)oIe!" fprad) ©amian roie auf bem

ßjerjierpla^, „3f>i'^ 3Ttajeffät I)aben bie ruffifd)e 2Ir«

mee..." ^riebric^ fdbüttelte ben Äopf. ©amian fd)rt>ieg.

„ßprid) roeiter!" fagte ^riebrid). 34) korrigiere if)n

nid)t! bad)fe er, eö fiebt natürlidjer au0, trenn er bie

g^einbe nid)t auöeinanber F)ält; fein (5d)n?jnbel rrirft

baburd) ed)ter! „2Beiterl"

„^eut früf) jefd)Iagen; ©ic [äffen nid) Q5ifforki

fif)ie0en, bamit 3(^nen ber ©ann nid)t außfommt, loeil

©e wat mit il^m Dorf)aben! ©ic ^aben jroanjigtanfenb

nieberjemadjt, fut)ren mittenmang in (ie. "Daxf idt übcr=

treiben?"

„OTit 35ernunft!"
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„3t)nen ^ab' iif ecnen jllbernen D^ing jeftof)lcn; icf

tverb' bei meiner 2Iiifunft örüben fd)naufen als faß' mir

bet Profog am ^intern! 3** mad) fd>on alles juf!"

|agtc OTampe. „QSerlaffen (5e 3'>'ipn; oerlieren tpir

fecne 3^'^ "lif bem DTiemorieren, roo'a fo preffanf iöl . .

2Bd ifl bet Pü)Tier)'d)reiben für unfre Poften?"

„^ier! DTtampe: ÜDirft bu mir gegen jebermann

l'if)roeigen? Du rr>ei0t, was feiner rreijs!"

„©0 feb' id) außl ^d roerb' mir boci) nic^ um bie

Serif)mfheit brinjen, aUeene wat mit ^bnen ju rDiffcn!

@rf)ön' !Danf ood)\ fairen Sie mir nid) auf!" Q13or»

fd[)rift6mä^ig machte DTtampe Äef)rt; ber biife Bi^Pf

flog auf ben mäditigen Dvücfcn: ohne fid) umgufeljcn,

bröf)nte DTtampe ab.

@d;arfen Slicfeö )af> it)m Ji^'e^rid) nad): ©o ifl

mein Q3oIf! So f)at i)errlid)en Äern! (Sin ^rad)U

material! Jriebrit^ fd;ütteltc mit eifernem ©d;n?ur

ben ÄDpf: QScrlaßt eud) auf mid)! 5'^'^^'^"^.)^ ©lut

ging f)Dd); fein nad;benflid) gefundener Äopf fu^t

auf:

„Dbev\t 23a[bt), (£\)ef iee DTtineur: unb ^ng^n'^ur«

forps, meibet ]id) jur ©teile, DTtajcftät!"

„Salbp," fagfe Jnebrid;. „Sa friert gu fe[)r; b»e

ÜDöffer unb DTtoräfte finb Eein fagerfdju^ met)r! T)a&

(Sia mug üufgefd^lagen ober rocggetaut rrerben! ^älit

(Bid)uee, laff @r it>n t)albftün blid; rregfegen! Sie

Srbbaftionen, IBäüe unb fdnefen Palifüben muffen

ftünblid) mit 2ßaffer übergoffen rrerben, bamit ein

Überfteipen burd) bie ©Idtte fd^roer ift! ©inb tie

D. OUolo, 5ri£'ericu6 5
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2Bolf0gruben uriö |'pani)'d)eii Dleircr intaEf?" Salbt)

nidtte. „^n bie Q5erf)auc, nad) l)inten, laff (5r mir nod)

(5id)elflingen flecf)ten unb f)Qlfc (Sc ftets Perf^fonnen an

öen 21larrnffangen, mit ©trof) umroiifelf, parad 34)

iT>ci^ niii)t, ob mir bie ^erren nid)t \d)on nad)tä über

öen J^alö fommen. Unferfjalb Äarbi^ unö ^ermöborf,

fünfjig &d)vitt Dorm 2Balb, miiffen DItincn nad;gelegt

roerben! (5et)' (Jr ju, ba0 ocrläljlidje $?eufe bie ^ad)t

über bie 5?unfen in 53ranb f)a[fen unb bcn (5cf)ein burd)

(5cf)irme abbecfenl Uberjeug' dv fiel) perfönlic^ ba-

Don! ©ie l?eud)tfugeln muffen unabläffig über bem

©elänbe fpielen! ^at (5r [id) aüeß gemerkt?"

„3" Sefef)!, dute DTtajeftäf!" J'^cberöborf öffnete

bie Xüv:

©rei Äaiferlid^e Dffijrere — bli^artig )f^o^ 55aU

hx)e Segen aus ber (5cf)eibe; 35alb9 erfanrife bie Äa«

meraben in berOSerfleibung unb fenffe Segen unb Äopf.

Jriebricf) läcf)elte befriebigt

„Au revoir, 35albr)!"

(5cf)arf mufterte (^f'^^rirf) bie brei jungen ©eftalten;

jebeß 2Dorf roägenb, fagfe er:

„(5ic fragen blutige DTTaöferabe, meine ^crren!"

Iro^ig roarfen bie brei bie Äöpfe iyod). „'JTti\d)en (Sie

fid) unfer ^l)re angeblid)en Äameraben brüben, erlau-

fcf)en (3ie fooiel alfl moglid;! Äeljren ©ie, fobalb (5ic

ctn?a0 erfuhren, rafd)eften0 melbenb ju mir jurüdf;

jebe (5efunbe iff bem ©taafe Don l)öd)]tev 2Bic{)tigfeit!

(^fgeUenj Don ©epbli^ btat (Sic befragt, ob (Sie 3Hunbs

arten ber feinblid)en Koalition be^errfd^en?"
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„^d) bin geborener Dfterreidjer, JRa\e\tätl''

„2Bober?"

„31u0 Somo."

„3n Italien ift giife OTiifTP!"

„Der Drgaiiiff 23ütf) in Ceipjig bünFt mir mef)t,

UHajeftäf!"

„Da f)af (5r Die[Ieid)t red)f! Äennt Sr bie ^ompo-

fifionen Don ®raun?"

„iHein, UJla\e)tät"

„iCerleib' @r lief) bie ein! 2Barum bienf @r mir?"

„Unfer ®efd)lecf)t ftammt auß Äonigsberg." Der

Äönig lüffete ben ^ut:

„Diefpeft! — Unb (5ie?" 5"^iebricf)0 Jla^e 5eigte.

„©ie bienten früf)er bem (3cf)ix>eben?"

,Su Sefef)!, OTajertät!"

„33e[)errrd)en Sie ©übbeuffcf)?"

„3" 23efe[;l: X>odt)\" log ber gäf)nritf), ber abfoluf

beim 21benteuer babei fein rooüte. /,3c^ l>abe eine

Xante in URün^en."

„(Sie l)eigen :Blüc{)er?"

„3u 53efet)I! 3a."

„6ie fel)en, mein ©ebäc^miö i|T gut!" Die ent^

ftf)[üpffe @itel!eit reufe ^viebvid). „2Baö itf) fiagen

rooüte?" fagte er; mit fcftem, felTeliibem 23li(f b)ielt

^riebric^ bie Offiziere Don ber Äritif |einer IBorte ab.

„3rt einer ber .^erren ein QSerräter?" Drei 21ntli^c

glfibten. „©ie bürfen md)t beleibigt fein," fpratf) Jr'fbric^,

„i>a^ itf) meinen beforgten ©ebanPen aii0rprerf)e; et

liegt nat)e, ba jlt^ fein iXRenfcf) felb\t DoUig oertrauen

5'
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darf unb fann, gefdjroeige öem anbern! QScrgcibung!"

fagfe g^iebricf). „(5ie finb Ungar, mein ^err?"

„Ungarifci)er Proreftanf! 33on ©eneral Jlaöaßbp gu

LInred>f begrobiert!"

„yiabaabx) iff in ber Dftöbe!"

„^ci) fflfin reifen unb fed)fen!"

3Rotf) einmal fal; ^riebvid) bie brcie an. Srnfl unb

forfc{)enb; bann fagte er bienfÜicf):

„erfüUen 6ie 3t)re Pflid>t jur QSöUigPeif! ©eien 6ic

flug tpie bie @d>Iangen!" ^viebrid^ i)ob, alö Fornman«

bierfe er, ben 2Irm: „Au revoir, meine .^errcn!" Drei

fporenflingenbe ^acfenpaare f(f)Iugen roie cinefl:

„21uf 2Bieberfe|)cn, OTajeffät!"

Die Xüx fd;log ficf).

„60!" fagfe Jriebnrf). „T>a& wäre gefd^afff!" TBae

ift jp^f §u tun? Prüfenb [a^ er ficf) im 3'mniPr "fn*

F>Dd)getürmt lagen 21tten im 2öinfel; bie Drbrcö bc

33ataiUe, bie er @id;el in berjrülje biPfierf \)atte, muffen

fämtlicf), roegen ÜBebeU, ergänjf ruerben; Jricbridjö ftä^;

lerne @ntfd;Ioffen()eif rooUfe feine ©lieber jum Xi(<!^

gur 21rbeif l^et^en: iJTein! befal)l fic^ ^riebvid). Jleinl

Die .^erren {d)wat}en mir [on\t ju Diel unfereinanber,

rrenn (ie if)re ©peifejettel ju frül; in ben .Rauben {>aben;

fic befommen bie ©d;icffal0fprüc^e nod) früf)e genug!

(?0 Pönnen ja anc^ nod) neue DTtelbungen Pommen!

^cffeiitlid;! 5nfbrid;0 23litf ftreiffe bie 23üd;er: Ciferatur?

(^riebrid) attnete mi(3miitig tief: Daju iff mir jehf ber

Äopf JU n?üff! Q3erflud;te0 ©anleben, bad id) fü[>rel

5ricbrid)0 eißfalfe ^anbe fuijren ju feinen l)ei^cn Sdjldfen,
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^intet denen bas Slut, roilb unb fdjmcrjenb, rumorte.

Äommf baö Jieber am @nbe roieber? . . . 2Id) rooö!

@fl ift nur 6ie DTTübigFeit! Sie 3Iugen fcf)mer;fen.

DTtif gefd>Io|"fenen, I)änbeDerbciften 2Iugen ffanb

^riebric^:

^errifc^ brang bie Slbfpannung auf i'F)n ein. @r wehrte

ficf); ber unf)eimlid) befeftigte D^uinenberg ber Äaiferlic^en,

bad gange 23ilb ber i?anbParte roar roieber, nun beuf=

lieber benn je, Dor feiner ©eele: da i^t jum Xotiroerben!

@n?ig fef)' iä) bcn Derfiucfjten SRuinenberg! Saö 3f"9

ifl roie in mic^ genagelt! Sr ift ft eil! 2Ba0 ift, roenn

3ieten nic^t burcf;bringt? Sann bin icf) l^inü ^äebvid^

öffnete langfam unb ernft bie 2Iugen; fro^ig fd)ijttelte et

ben Äopf. (5r mup burcf)bringen! 2Darum foüte er benn

nitf)t burc{)bringen? @r ift fcf^roatf)! ®utl ©afür finb

bie brüben md)td roert! 1)a& ift nid)t wa\)v; bu rebefl

bir bad blo^ ein! fagte etwas in Jricbricf). ©o? . . .

SRac^benflit^, gefenften ^aupteö, fcf)ritt ^riebrirf) in ber

35auerftube ^in unb ber:

Sonberbar, jeber ©ebanfe, ber in mir entfleF)t, fei et

nun ^eU. ober bunfel, erjeiigt einen ©egengebanPen

ber entgegengefe^ten DTteinung in mir. 2Belif)er ifl

ber ritf)tige? X>et erftc? Sie pf)ilDfopf)en fprecfjen Don

ber „Diic{)tigFeit beö erften Sinbrucfea"? Sag i)at bei

mir f«f)Dn fef)r oft nicf;t geftimmt! Unb ber jroeite?

Saö ^at cbenfooft nicfjt geffimmt. D^Ran mu0 annel)men,

ba^ bad „ricf)tig" ift, was einen aufrecf)t erl)ält! . .

2Bie bie g[üf)enben Sal!cn in ben ^Ruinen bei IßteU

ft^en fnifterten unb frad;ten! iZBie ein Jcuerroerf! Sa»
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jtt)ifd)en tie Derfof>Iten i.'eid)en! 2Bie unroirflid) roei^

be« einen 23ein burrf) bie ^et^en bev S^o^e l)eraud[al)?

©raufig! 'ppruerfl! . . . OSprirüftiingen über Q3errt>ü|1tun:

gen, 3<'raininenbrüd>e Don l)iin£>erttaufenö®Iücfen, @Ienö,

yXot, Oioheit, 23luf unb ÜRoibl „Pfui Xeufel!"

(^riebrid) ftanb.

@ie finb frfjulb öaran; fic t)aben mid) angefallen!

Jjft nirf)f rpQl)r!

(5rieDrid[)0 21iigen f^arrten einrrärtö:

2Iuf bem rd)neeübeirtürmfen pia^e, Dor ber 9?iJtffeite

bes PDnigIicf)en (5d;loffe0 ju 33erlin, ftanb meine Äaroffe.

34) fe|)'0, qIö roär'ö geftern geroefen! Xbeafralift^

flieg id), in ben bunfeln Dieifemantel ge[)üUf, mit fxö^'-

lid}em, gemad)fem 21nfli^ bie Xrcppe nieber. dß fror

mid) im golbftro^enben 33aUfIeib, bae bann in ber jtnffdje

burd) bie Jelbuniform abgelöft tourbe. ^)d) wav bamaiß

ein oerrücffer ,ÄerI! Sin rofa Somino, mif n?eif auf»

geriffenen, oiolerf gefärbten tippen im Pubergefid)f, ftanb

oben auf ber D'Iampe, unb ^al) mir ju. 3'^'^^''^ ^'^^ ^''

®eßalt\ ^d) glaub' nod) immer, eö mar bie l}o^\ 34)

tpinfte ihr [)erau0forbernb ju: „£eb rpobi, 'Püppd)en!" IDie

ber DerPleibete Xob in einer Q5erfiJl)rung0gefta[t faf) bie

6d)alP0närrin ouß; id) oerffel)' fd;on, bog bie ber 2BiI»

I)elm f)eirafen rooUte; fie roarf mir Äu|3[)änbe ju. „^a^r'

nod) (5d)Ierien!" fagfe i(!^ großartig jum bicfen Äuff(f)er

im befdjneiten Pelj. Sroben brebten fid) bie "^^aare feintet

ben f)eUerIeud)fefen ^eni^tern. ©eigen unb Älarinetten

]aud)j(en; jart, roie aue einer anberen 2BeU, bie F)infcr

mir oerfanE; id) Derftieg mid) felbff boraiifl! 34) «TfUte
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für öic[riid)fßa()nenöen, für meine „Äinöer", als „ißaf er",

alß „JP)elb", forgen unb f)an&eln! 34> Derfte^', öa^

fie mitf> für Derrürff I)ielfen! ©er erfte ©ieg foüfe bie

@n(|)ü[Iun9 meiner „©enialifäf", meines 5flöt>errntalenf0,

meiner rid)figen 'XSorauß(id)t fein! Jür fie, für bie ganje

'iDelt! ^m 2Bagen fa^ baß (5rf)meigen neben mir, bie

3lngft, alß bie Cidjter Serline f>infer mir Derlöfd)fen.

34) beulte, alß baß Sunfel anl>ub! Der „^elb"! . .

DTloIIroil^! ©d)reien, ^eulen, ©ferben unb ^rarfjen,

UJlorb, Dxo^eit, im gr'^^P" beftraft, börfjfte Pfl'rf)^ '"

der 6d;Iarf)t! 5ürrf)terlicf)! Snffeffelte Q3iebigFeif!

"Diefe Dual! Das anfef)en ju muffen! Siefe

@eIbftanFlagen! ©iefeö, on bcn paaren t)erbeige«

jerrfe, mQf5lofe Unglücf! Q3ictoria. ^'^^ •^"^^'"^*^' • •

©er @injijg in 23re£«lan! Das i?eben ift ein [Tlarren«

l)auß\ 23lumen, 3"^^^' 33liimen, ^aud^^en, ^orfjgeroor«

fene ^üte unb Äappen, geftreifte 3Irme, [)Dtf)geI)obene

Äinber, fränennaffe, taumelnbc 2iugen, Jrauenblitfe Doli

53en3unberung unb Jeuer, ^ornige DTtännerDifagen, feige

©eroilität, bie 2BeIt ]ai) auf mid); Ddjfen unb ^eiqt

linge! Üß ftraffte aber. Xro^bem! 3^^ rccfle mid)

auf meinem „Pferb beß DJul)me0" mif ber ®olbfd)a«

bracfe. 34) blähte mid), (a^ ftolj, bod), „ergaben",

mid) felbft befrügenb, blirfte (affenf)aff cifel, ich bin

ein Äomöbiant! alß roürbe id) für bie Öebffe beß S^et-

jenß gemalt! 2Bie albern, roic Derbred)erifd) bumm

ift ber DItenfd): ein 33iel)!

3errDÜblt \ab) ^x\ebx\6) auf: Jreberöborf trug eine

Xaffi rauc^enben Seeö ins '^immtx. 3" S^'^brid) guifte
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bie ®iev dee Jpungerö auf: 2Bärrne! 33orfitf)tig ging

g^rebcröborf, grabauö fe^cnb, jum Xifd): ÜRa\e\tät liebte

ta nid^t, anQe\el)en §u meiben, wenn (ie mebitievtel

„®ib f)er!"

„Jpier, ma\eftat\"

"^ittevnb hob Jncbric^ bic 23auernfaffc jumD'Ttunb: tpas

muß ficf) bcr Jr^^^rsborf Don mir benPen, trenn itf) )o

gierig fauf!? „(Sr ift ^ei0, Dltajeftät !" piepe, toaö er fidb

bcnft! URit einem 3"9^ tvant '^tiebnd) bie Xaffe leer.

„Unb tvae bavf itf) jum 21benbbrof bringen, DJtaje«

f!äf? !Dortl;in l)abe \d)," Jrebersborf jeigte jur Dfen=

ban!, „bie J^igen auö Sanßfouci gefteUt."

©anefouci? ©anöfouci! . . . „^'\6)ti\ 3«^ ^ob' lernen

J^ungcr."

„@urc DTtajeftät wax roieber ben gangen Xog,

bei biefcr entfe^licf)en Äältc! im ©aftel! 3"^ l^ätte ein

rocnig falfeß S^cifii) unb ^oüdnber Ädfe . .
."

,,36 bu'ß!"

„'aflla\e^icit muffen mel)r an 3'^'^^ OefunbEjeif benfcn!"

„^a^\' mid) in Dtuf)'!"

J)uf)an rief mir aucf) immer jur (5d)onung? ^at)!

3ti) bin bann faputt, n?cnn ic^ !aputf fein foU! ÜBenn

itf) jel^t effe, mirff mirf) ber (5(f)Iaf! 3"^ '^'^'^f "^"^ "''^*

narfjgebcn! ©er ^Tienfrf; fri^f iiberf)aupt oiel ju Diel!

X)uf)an lag im Xotenbcff, alö in ben ©trafen Serlinß

ber Sinjugßjubel fobfc! „3ebe Eroberung," [)ai mid) ber

Xreue getparnt, ,,fif)aff( 23luffrf)ulb für ^ab^i^nte; b\t

(Eroberung mu^ immer roiebcr Derfeibigt roerben; biß fie

enblid) in bie ®erool[)nf)cit ber £)ffendiif)&cif tt>äif)ff!"
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©fimmf! ©fimmf!

!

Jre&eröborf räufperte |ld).

„5reöe^0^ürf," fagte 5'^'^^'^"^' ^^" Sefrübten auf=

ricl)tenb anfet)enb, „C0 fommen f(f)on roieber beffew

3ciren!"

Der alte ÜRann feufjte. „IDoüfe bev BarmF)ersige

®otf, es tüäre fo! iXRöge er 3'>"^" Reifen!"

„34) roprbc öeinem ©off fd;on jur ©elfc )"feF)en,

öamif er mir f)elfen !ann!" ^"'^^'^^^'"^f Derfd)rranb;

Jrie&ric^ö (5firn tt>ar doü DortrurföDoUcr galten wiber

fic^ felbft:

iJJtu^ i(f) benn immer freoeln? Äann icf) benn gar

nid)t me^r anbers? 2Daö E)ei^f „freoeln"? 3^^ glaube

an meinen ©ieg! S)aö iff bafl Oanje! 31^ I*^ "''^*

rpaf)r! J^'e^rirf) ftampffe jornig auf: Qi ift roaF>r! 3^^

rrill, ba^eö rpaf)r ift! Jriebritf) {)ord)fe in |7if); er läd)elte

boöl^aff: 2If)a, je^f ift ber 2Biberfprucf)6feufeI ftill; ie|f

^at ber ©t^uff 2Ingff! iJKan mug blo^ energift^ Su=

faffen . . . (Spielereien!

Die franfe 3T!iere fcf)mer5fe. Jriebrid) preßte un*

roillig bie ^anb auf ben Uniformrocf, burd^ ben feine

Änoc^en ffac^en. ©aö feF)If je^f noc^, ba^ mir ber

Pnollige 5[eifd)brocfen roieber ©efc^id)ten macf)f!

^riebric^ Derga^ ben (5cf)mer5, er ffierfe Dor fic^

^in: 2Benn fie ben ^ind erroifdjfen?! @0 ifl ein

foüeö SBagniö! 2Baö foüfe id^ benn aber anbercfl fun?

,^2Ic^," ftöfjnfe ^viebvid), „eö ftef)f nicf)f bafür, ba^

man firf; fo qudlf!"

Webeüa 2eid)e lag fteif, tote eme n>act)0gelbe D{ie|ene
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puppe, im Futterraufen öer©(f)eune. „JRein ^xtunbV

Wie (le fföl[)n(en um mid); flteinE^artc DTlänner unb

35urftf)en meinten unb fii)Iutf)jfen! 2Die entfe^Iitf» bit

f(f)roerf(f)Ieppenben Ceirf^enträgerfü^e im ©troE) rafd^el«

ten! 2Bie lebenbig fd)ufen bie im ^UQwinb l)in unb

[)ev laufenben (5d)atten ber Pctf>facfclflammen TDebelie

eblc 3üge! XoÜ Zotl 2IUeö {iivbt um micf)! Wit

anFIagenb foF) ba0 md}t gefcfjloffene, glanjberaubte

ITotenauge auf mitf). 2Bie ber Reifere OQTunb bä^tid^

Dcrjerrt tt>ar! Sie cingefaQcnen 3"9^ ^^^"^ maren trie

ein iRömerprofil! 2Il0 i}ätte bie E)arrenbe drbe fcf)on

alles 3'^^'T'^^ ^^'^ i^nen gefogen. ^e^i liegt er tpo^l

aurf) fd)t>n in ber falten @rbe! ^ißfalt roar 2Bcbell*

^anb! T)ex(5d)nee beiff iF)n ju; ber iff barm^erjiger alfl

tt>ir !Xrtenftf)en! ©eftern lachte unb frf)erjte er nod), i)eute

jog il)m baa Xotentpeib bie ©tiefel aua. „2Itf)!!" 3^^

braurf)' bie Stiefel; meine t)albe3nfan^ne läuft barfuß!

„2Bir finb lauter JBebellß!" ©er ft^roer bleffiertif

arme (5tf)elm i)atte ved)t. „2Dir |7nb lauter HDebells!"

Sie mollfen Don mir geffreirf)elt fein, bie DItutter ging

ibnen ab\ ©ie gönnten bem Soten meine abfc^ieb'

nef)menben ^änbc nict)t! (Sie fInb roirflicl) lauter We-

bellö! ©ie liegen im Äot, in ber eifigen i?uff! Jür

mitf)! ®ibt'd baß? ^tf) laff fie jum 'Dant bie blu=

rigen ©offen laufen; bamit fie für mid) — fterben!

3n fdbrecflieber Dual ftie^ Jriebric^ bie 3irme in bieCuft.

X)er Äerfer l)at feinen 2lu0lag!

„de i^t fo!" fpratf) griebrirf). „2Del)r' bid) nirf)fl

ffö iff fo; C0 nü^t birf) nic^tö!"
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Sei Derjerrrem SlnÜi^ jog (^rieörid) öie Xa|'(i)enul)r:

„ßrft ©ieben Dorbei?" fagte er feufjenb, „irf) bin

au^er ber 3^'^' ^^^ ^'"i" ^^^ 5'nrf ja norf) immer

iytacf)ritf)t fen&en! 2Darum foU er benn aud) f)in fein?

3rf) bin ein ©rfjeißer!" JRit energircf)er 23eti>egung fd;ob

Jriebricf) bie Ut)r in bie fd>[appj7^enbe 2Be|'te jurücE.

„93iö{)er babcn mid) bie (^anaiÜen iebenfaUö notf) nid^f

(lein gefriegf! (5ie ruerben'ö aud) nid)t erreirf)en!"

Die Jäufte unfer bem geflitffen iKoiffd)cg Dereinigf,

frf)ri(t grifbriii) märf)tig („tbeatralifrf)", roie er fid^

felb^t frififierte) jur Xür. ^in unb jurürf. „Jelbmar^

(diall ©aun ift ein ^ö'of'" 1^9^^ ^^ laut, oF)ne eö su

glauben; um ficf) auf5uri(f)fen, „bei ber Pompabour

f)ilft mir bie Cu)"tfeucf)e, bie Dxuffin i|l fran!, bie Dame

§u 2Bicn i^t 5U oiel 33aiff)iif)ner; ber fdjöne üBiener*

roalb unb ber ®e(d)madt, bcn haben fie, roir finb

Jßarbaren (aber n?arfef nur: icf) braucf)' blo^ 3^'^ ^^^

i^u änbern!), fjaben nod) nie einen Ärieg entfd)ieben!

2Bir roerben ja fe[)en! ^oüa: S'^iftf), f)urfig, f)eiter!"

griebric^ roanbte lud) felbftgeborfam, frDl)Iid) um,

unb ging jum Xifd).

(5r feilte fTd) unb fd)lug einen 2Iff auf.

„2Benn ic^ nur fo bumm fein fönnfe, wie ber

(*id)el!" murrte ^riebvid) Dor fid; f)in. „Der Qe^t im

3lFtenbreif auf Der ift glüiflid)!" Jriebrid) lafl: ,Die

D[nef)lfpeid)er finb leer . .
.' (5r ^(i)iittelte ben Äopf. ©päter!

(Sie foUen fid) bie ÜBänfte fd)nüren! 2Dieber 50g gricb^

rid) bie Uf)r. SeDor id) Dom Jincf nid)f0 treig, f)aE)e

id) Peine \Kul)e\ griebrid) ri0 fid) am Dbdäppd^en: 2Iuf
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öem 2IFfenum)'(f)Iag Dor if)rn erfcf)ien bae 35ilb beß geftrigen

^ufarenfrfjarmütjelß: Pferbe, DTtenfdjen, (5cf)impfen,

Älirren, (Stürjen, ©efnaU! ^d) bring' baß S^^g nitf)f

au0 bem Äopf! . . . (3o ftarf F)Qb' id)'ä nod) nie ge*

l)abt! . . . „34> ^in überreijt," fagfe Jiiebricf) ab|'d>Iiegenb,

„ic^ will mid) \e^t langffrecfen, nur für ein paar DTti»

nufen." ^viebvid} evi}ob fiel). „DRidjfö benfen fönnen,

baa wäre bae 'Jßavabiei bev Tßeltl"

Jriebricf) feilte ficf) aufö Pnarrenbc Q5eff, er [)ob bie

Seine, bie biird) bie 'JHübigfeif rvie geläF)mf roaren, bic

ü(ed)te (tie^ ^ut unb Segen gur (Seite, an bie 2Banb.

„2It)!" g'^iebric^ fd;ob ben fcfjmerjenben Äörper, auß«

geftrecff, surecf)f, er legte rt)o[)lig ben Äopf jurücP unb

fd[)[D^ bie 21ngen. Sie Cinfe umpre^fe gen?o()nl[)eit0«

mä^ig, alß mü0te er narf)benfen, bie mübe (Stirn.

"DaB 23Iut fang unb braufte in ben Df)ren.

Äreuj unb quer fcf)offen bie ®ebanhn:

(50 iff gut, ba^ bie Pfaffen bie ©eftorbenen fo fein»

lid) begraben I Daß ©olbatenbegröbniö ^inter 2eid)nal)m

^eute nad)mittag roirfte, alß brof)te feinerlci ®efaf)r!

Daß täufcf)t ber OTannfdjaft Dor, bog mit i^r menfc^:

lid) Derfaf)ren roirb . . . Daß erf)ält Äontenance . .

3e^t plünbern meine (Solbaten aud)\ 2i^ben Sag

Fommen brüber je^t DTtelbungen. (5ß ift nid)t ju Der»

tpunbern: 2Benn ber DTIenfd) nid^t ipei^, ob er in ber

näd}ften (Stunbe noc^ ba& 2eben ^at9 . . . Daß ifl

fcIbftDerftänblid)! 3"^ 9^"öffe ja aucf) no(^ gern

aQeß, et)' id; ()in bin! 2Birfinbarm. 2Irme DTtenfd^en..

Sin CutE)erge|1id)t Ifat bev Prebiger Dom (Sepblil^!
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2)er ©epbli^ i^t wie ein ©fier! Tßie er Dorljin rrieöer

an micf) f)eranpraffelte! 35ei ber 2Ittacfe \}ieb fein

®Dtte0gelQ[)rter nicf>t übel mit ein! Überl)aiipt, roie fie

^auen?! Unruf>ig, auön?egfud)enb, fd)ob Jr'f^rid) öen,

pon ben (Jrinnerungebilbern feiner Überanflrengung Ders

folgten Äopf l>in unö I)er: Ser ©epMi^-Prebiger er-

innert an ben Paftor, ber jur died)ten Gattes fdjrift!

2Iuf bem TBaU, gegen bie frrfiflarre Dber gejeidjnef,

flonben DTTenfdjen! @ö tvav eben „potriotifd;", einen

Dffijier [)inriif)ffn ju fet)en, ben ber Äönig perbammfc,

rc>eil er feinem (fobn, ber bafür im — Äetfer fi^f,

gur 5lurf)t Petf)el|en n:>cÜ(e! I^ev Ärcrprinj im Äers

fer, taß tvav eine (renfaticn! ds ift eine ^orbe! 2Bie

tapfer unb ruf)ig, n?ie beneibensmert ergeben ging bod)

^atte feinen letzten ®ang! 2Die gefaßt! ,(Jr tut mir

leib, aber es ift beffer, ba^ @r ftirbt, alö ba^ bie

®ererf;tigPeit aus ber 2Belt fommt', fagte Q3ater, alfl

er bas Xobesurteil unterfcfjrieb; fo ^aben fie'ß roenigs

flenö ersäE)[t! „®cred)tigFeit!" ®in fdjöneö 2I>ort; ein

^irnlofer D^onfens! g^'^'^rirf) frfjob fiid) im 23ett. ,©a^

bie ®ered;tigfeit nid)t aud ber 2Belt fommt.' Sin ^v-

roifd)er, ein l) i ft o ri fd) er 2Iu0fpriid)! Sin n?abiiünnis

ger Uiifinn! 2Bo ift benn ba& JRa^ ber „©ercd^tig:

feit"? 3^^ fmb'ö nid)t! ®ered;rigPeit ift baa, was (Tc^

ein jeber egoiftifd), jur 23equemlid)teit, juredjt biegt .

.

2Id) ja . .

©er rote (5d)arfrid)ter mit bem ^iebfd)rDert, bas bei

jebem feiner (5d;ritte aufglänjte! 2Bar Äatte rpirflid) nur

ein „ßdjulbenmad;er" unb „2Deibert)elb"? (5ai) id) {o
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faIfd)V (*r \tarb wie ein ^elö! ©er (5anöf)aufen . . .

@emartert fcf)Iug Jn'cbrirf) bic 21ugen auf; bae 23ilb Der^

fdfjroanb nid)t, eß \tanb \e^t in ber J?uff Dor ben 2iiigen

feiner ©eele: Sinen [)c[Jen @rlöfung0fd)ein ftf)immcrte

ba& (5onnen[i(f)t auf Äaftcö fa^leö ©e|licf)f, baß fcf)on

bie Xobeßferbe trug, als er um bie ddte ber 2Daffer:

front bog, inmiften ber fcierlicf;en (5ie!ufiDn0fd)ar. (Seine

2lugen Ieud)fefen; golbig färbte bie ©onne feine 3"9^5

er Iäd)eUe ju mir ^erauf. dr lä dielte! g'^eifpred)enbe

Ciebe roar in feinem 21bfcl)ieb0b[itf. dv l}atte miti)

gern! dr ^ob ben 3Irm, fo flein, fo bünn in ber (Ent-

fernung Don meinem l)ohen, Holzigen Äerfergrab über

bem ^of, WC micf) bie Xiere am J^nfter t)ieltcn; er roirft

eine Äuj3^anb I)erauf: „3rf) fferbe gern für (Sie, mein

prinj!" ^e(I, frei:fröl)Ii(f) trar bie ©timme! ^eft f(f)ritt

er roeiter, ernft, entfd)Ioffen , mit aüem fertig! ,Ca^t

mic^ Io0, irf) ertrags nirf)t!* fd)rie idf). Sie ©olbaten

l)ielten meine 2Irme, alö ftecfte id^ in einem Stein, fie

brücften mir roh ben Äopf burd;ö (Bitter, ba|3 mir bae

33liit Don ber (5t{)[äfe tropfte! Unge[)euerliii)! ddwar

ein Ä6nig[iif)er, ein ed)t Däter[itf)er Sefe^I! ,DTtein

O'iacfer foU gufe^n!' ©er DKorgcnroinb Spielt mit ^aU

feß Jpaar auf bem (5anb[)aufen; er !niet, er faltet bie

^änbe; fromm, gläubig, ergeben, bie fd^roarjen, Der=

rDatf)fenen, leiben fd}aftlicl)en Srauen finb frieblic^ aufl:

einanbergeglättet; er betet\ ,Spew ^e^u6, nimm meinen

®ei\t auf!' £äd[)e(t norf) einmal l[)erauf, jiebt bie DTlü^e

über bie Qlugen, ba& @i)rt)ert, ber Äopf roUt . . . „dd

ift §um QSerrücE troerben!"
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Jricöricf) fprang in öie ^öf)e; Dom 35eft, er rannte

tpieber in ber 3fLIe feineö Öuarfierö gtfolferf f)in und f)er:

„'JRan i)at mir Unmenfcf)licf)ftcö angetan!" ^vieb'

rief) ftanb: ^f^ ^"^^ rpat)r? Äann ein DTTenfc^, roif

bcr Äattc einer roar, Jrauenftrumpfbänbcr fammeln,

öie er im ©rfjroaU ber finnlicf)en 2u(t recf)t0 unö linfe

erbeutete, unb an — ®otf glauben? 2Benn er „\(i)[e(i)t"

mav, bann wav id) aud) rd)Iect)t! Dann batte 33ater?

.

3n Gattes „galanter DTtufterungörotle" ftanö jebc Pote^

öamer ©rifette? ©obalö ^ie auf „6foßfeftig!eit" aua=

probiert roar. dr n?ar ein (5tf)rDein! Unb ftarb bod^

^o Finblirf) rein? . .

©üfter rang fld) Jriebricf)? Sliif burdje fleine '^tn=

fler, auf beffen 6d;eiben tiii>l bie Jroftblumcn blül)ten.

„@in D^arrenljauö!" fi[ö{)nte griebrirf).

©in ic^ fcl)led^t ober gut? . .

Jeig tpar icf) bamalß auf jeben ^aü\

3t^ [)äftc bamalö aüeß abgefdjrooren, nur um am

Ceben ju bleiben! 21 11 es! (5o ift ber DTtenfcf)!

©in flugeß, ftitlcö ®e\id)t l)atte ber DItoltPe; er erf(f)o6

fid^ meinetroegen: ,tpeil ein preu^ifd)er Hauptmann feine

©atißfaftion Dom Äöniglid^en Prinjen unb Don einem

— 33erbre(f)er ne[)men barf!' 31'^ ^^^ B'^^ß ^^^^ f'^

bae 2Dat)nrinn? 3ft ©tolg Wa\)n\mn? ... ©ie 25acf--

pfeife, bie ich ifjm gab, mar rot), laufejungenf)aft ge=

mein rt>ar fie; er erfüllte ja nur feines Äöniga ©efe{)I,

alö er mir baö 2itf)t aud ber 3^^^ nafjm (Jouque

tat'e nid)t!), bamit irf) ni4)t (efenb ftarftoiUig bleiben

Fonnte, bamit mirf) ber^^eufel im ginftern mürbe Eriegtc,
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dami'f icf) ja ganj jerbratf), für bes Xprannen 35cfel)l:

„X)u l)eirafef( bie 33raunrd)rpeig!"

Sie fdjönen 33cine &er Potsöamer Äanforefod^fer, im

graiirci^cncn ©tnimpfjeiig, rouröen bann meine 2Iuf«

riff)tijiig! OTein Spalt, wenn bex Überfall ber ^erjangfi

fam, baß Xoöe0|'d)aii&ern! 3'^'^^^ roieber jerrte id; mir

bad 23ilb Dor. 5)ie blanPen DTiäbd)enaiigen bradyen

fafljinierenb; baö röfeüberffrömfe, fel)nfürf)fig ergebene

®eficl)f Dergrub fic, nod) red;tfl fin!cnb in ben Polfter;

if)re fpi(^en, fleinen 3'^[>"4>^n lagen außeinanber; fie

l)aud;te einen Xon! . . . 21 ließ war in biefem üTon!

SJIleß! . . . Unb . . . Sie Äeufd;bei( i(t ein F)errlid)efl

Xier, roenn fJe inö ©egenteil umfd;Iägt! @r Iie0 fie

bafür au0peiffd)en! Qr fagfe mir'ß nad) bem DTtiffag«

effen! . . . 2Irme0, armes 2Bcib! ^d) \>ab' einen für»

forglid)en 33ater gel)abf! . .

Ser Drjelafa 23ruft tvav fd^ön; bie )ii)ön(te, bie ic^

fa\}\ 2Bie fie aud ber l^cUblauen ©eibe {iad)\ (5r f)ieU

mir ben ^uf Dor bie 21iigen! ^teiifd) tt>ar er; er rnar

rroI)I biß [jeiife ber einj,ige feiifd;e ^ürlT! ©iefe d{eid)6=

fürften, biefe DTiiniafnrgotter ber ÜDoUiift! „Jta, meine

J^errcn," fagtc J^irbrid; laut, „rrir feljen unß ja morgen

tpieber einmal außeinanber!" .^citfen roir (^ürf^f" nicf)t

fo Diele 3"bälter; rDeim einer mit ber 23raue roinft, gleid»

(Inb bie Jpinibe jii allem bereit,

lOie grob ber Dvod^oio jngriff! 3^^ i)abe ju lange

u n eil tfd;! offen im 5^'"'^" geftanben, \\att fofort aufi

!pferb jii i'pringen unb bae liVite ju fijd;en, nad; Jranf»

teid; ober ßnglanb! 3^^ H^' m.cinem „^unftfiim" ^ia-
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ein! ©er OTorgen wat ju fd)6n für mirf)! Die 3T!cbel

unb Dünffc ftiegen auö ben QBiefen im Xal, ^infer bcm

©rf)I6gifien ftieg bie ©onne auf unb \d)ien frfjrägffrablig

burd) ben 2Item ber dvbe, als bliifre ©Ott aue bcm ^immel.

Ser ^riebe ber DTafur n>ar ju fd)ön für mein gemar»

terte0 3""9''"9^9^"i"^' Sic QSögel Eonjertierten in OTolI.

„IIDo()in, Prinj?" QBir funfelten unö an roiejtpeiXcufel;

n>ieroarD?od)oro ertpad)f? 3"^ "^f'^ ^^ ^^"^^ "''^ nicf)t!

3ii) r^ieg bod), mit gelingenber Q3orfi(f)t, al& fei id) ein

routinierter Dieb, über fein 23ctt? ©er DÖferlidje 2Iuf=

paf^ev lag tt>ol)I bie ganjc Jla<i)t wad) unb fteUte fic^

nur frf>Iafenb . . . „2Benn ©eine OTojeftät ben bürgerlirfjen

diod fie[)t\ Um (3ottee willen, Prinj! ©AneU, fcijneü,

gurüif ! Q3ergaf3en 6ie, ba|3 Sie ^\)r ^err Q3ater geftern

frf)Dn rDÜrgfc unb 3'^"^" ^'f ®arbineiifd)nur um ben

^alö legte? 3^^ '^'^ ""^^ roieber folcf)e (5d;[id)tung

üben muffen, roie geftern! ©eine OTajcftät" — .OTajes

fiötl* ift gut für fo etwaßl — „mar geftern naf)e

baran, Dom ©djlage gerü[)rt ju roerben!" 3^^ brüllte

meine SRot aus! TBäve D\ocf)on> n\d)t geroefen, mein

33ater f>ätte micf) buxd)boi)vt\ Der Q3ater ben <5o\)n\

Ser Degen roar fd)cn in meinem D'iDrf; icl) fül;!' bie

falte ©pi^e norf) je^t.

Die Äetten erlaubten mir nicf;f, ben Äopf Dom 23o=

ben beö ©d)iffe0 ju tjeben. J^ie unb ba erfcfjien bie

oberfte Äontur eineö 33ergc0, einer Diuinc über bem

Sorbranb; bie ©onne brannte: ba0 ÜDaffer beß Dtbeinö

raufdite fo frieblid). 2öa0 treibt aUeß baß franjöfifdje ®e-

finbei um biefen 5lu0! @inc ^oIjplanEenbirfe jn?ifd)en

0. JIlolo, ^tit>eticu« 6
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dem (*lenö, öer (äc^mad^ und dem erlöfcnöcn Xo£»!

©as 'ün0-2anb:c^e'f)en\ Unter (Jaforte, trie ein ©cf)rocr-

Derbred)er! 21[Ie faljen micf) üerdcf)tlirf) an; natüvlid),

es roar ja ©ein Scfef)I unb: ein „9ertür5fer" Prinj!

@ie dienerten Dor öem ©icfbauif), ber blutDürftig, roie

ein foUer Süffel, (>erumf(i)rift unb ein Opfer futf)fe,

bad er brefd)en fonnte, jur ©rleic^ferung feiner 2But,

ba^ feine fpartaniftf) = branbenburgifcf)en (Irjiet)ung0:

mofimen bei mir fo menig genügt Ratten, ba^ irf) ben

(5toIj be^e^^en ^atte, Dor j'einer fafanifrfjeii Prügelergiet)»

ung flief)n ju — rDoUen! (5ie batten aüe jitternbc

3Ingft Dov bem tpranniftijen 2Büteri(f)I

„2Bie je^f Dor mir/' fprarf) '^viebvid^ laut, mit 59«

nif(f>er ©elbftoerfpoffung. „2Bie je^t Dor mir!" fagfe

er naif)brüiflirf), alö fei ein 2Biberfprud) ju beilegen.

„3d) bin fein rooblgeratner (5DE)n. 3'^^^" f^^^ '"^

Äricgsrat gegen mic^; bie anbem finb tot, jum Seil

für micf) gefaüen! !Da0 fie ben JRut bitten, miii) frei

ju fpred)en?" (^^iebricf) nitffe doU (Erbitterung. „Safür

bin icf) E)eufe fo lieb jum 3'^^^" geroefen! Wie mein

35afer! ®ang n?ie mein Q5ater! ©er Äaifer bat für

mid;; bafür naF)m idf feiner Xod)tev (5(f)Ieflen unb

marf)' il)r il)r Ceben ju Jparml" Jriebrirf) roanbte firf)

toieber jum 35ett. „©leid^eß ^clg!" fagte er refignierf,

ild) neuerlicf) nieberftrecfcnb, „gleid;eß .^olg unb glei(f)e

Pein." g'^iebritf) fcftlog bie 2Iugen:

„glie^ nacf) 2Bien/' fagte ^atte. „^ciraf bie OTaria

X^evef, ^o roirft bu Äaifer unb fannff bann ben ©iifen

furanjenl 2Berb* fatl)oIifcf)!" 2Bie finbiftf)! QQßie 33er.
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liebte fügten roir unö in ber Ulmenatlce, jum 2Ibfrf)ieö

2Bie Verliebte, bie auöcinanbcr muffen, öie |lc{) fdjroören

(fcf)rt>ören ift ein gufer 2Bi|!), beim närfjften 2Biebcr-

fel)en „nie mcf)r" ooneinanber ju ge^en. Unf)ei[Der=

fünbenb fiel bae D'HonbIid)t groiftfjen ben finftern, reg=

lofen 2Ifltcn burrf); ber 2aufd)poften pfiff, n?ir liefen

auöeinanber. „"Du mu^t mid), als Äaifer! gu beinern

5eIbmarfd)aU maAen!" rief Äafte. Saß (e^fe 2Borf,

biß jum ©anbbaufen! ^a: 5flbmarfd)a[l! ^^Ibmar^

fti)aU beß Sobes . .

Sie ©omänefammer ju Äüftrin! @if)eu^[i(f)! 2Bie

efelf)aff tpei^getüntf)f! Sie plumpen DTtöbel! Sie ein»

gebilbcfen SüroPraten! ^abe D'Jeben, Perücfen! Siefe

emige Cangeroeile, unb bocf): 2Bie nötig wav mir bai

aüeßl @r wu^te fc^on, maß mir nof tt»ar: 3e|t fann

iii) bie ©tf)rt)einejuc^f abfd)ä^en, icf) Derfteb' ^anbel unb

^ovfttvivtfd)aft\ 21 ließ! Sie !önnen mirf) nicf)f f)inferß

2id)t füf)ren. @fle Pcbanferie roar'ß! &eU)aft, aber

bocf)! . . . Saß ßanb bat 3tu|en boDon . . . ($ß ift pu^ig,

tpie man aufhören mu^, D^Renfcfi ju fein, bamit fie

einen „mcnfd)Iicf)" nennen!

^dtte it^ niif)t bie ÜBreerf) get)abf! 2Bie f(f)ön immer

il)re blauen 2Iugen Iacf)ten, roenn icf) roicber meinen ^ap*

tus Dor il)r f)atte! „II n'y a que le premier pas qui

coüte!" 2Bie ein ^eiligen frfjein runbete fitf) if)r blonbeß

^aar um il^ren Äopf. Ser ^niefu^ roar bie ©teQe, an

ber meine erfte OfftnfiDe §um @tet)en Pam. Ser fronprinj;

[i(i)e 2IPtuar 1 DTtein 2iebeßgebirf)t auf fie roar gar nit^t ein«

mal fd)Icii)t: „2Denn tiebe wei)xt, fo ift fie in ©efa^r ..."

6'
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©löbflnn!

2Iuf ber ^öf)e bed Tßavfd, im ®rierf)cnfcmpel roar'fl!

2In einem ^otf)fDmmermiffQg; bex Dber^t ^atte ÄirtJ)»

gang. 2Die bie Sienen fnmmfen, bie 33lumen bufteten

fd)rDÜI. „DTTein ^rinj, ^i)ve ^veunb(d)aft ift ju [tüv-

mifcf;, fie greift über \\)v ©ebiet!" ©er marme, weid)e,

öngftlic^ begeiftcrfe ©ruif if)rer .^anb auf meinen 2Irm

gab bie Sntfd)eibung! Db baß Äinb rrirPIic^ Don mir

rrarV ^n bev ^uQenb bringt einer Ieicf)f, Äinber unb

®ebirf)te jiifammen! 3^^^ "^"Ö f"^ betteln, tpeil i^r bie

9?uffen ba0(5(i)Io^ jerftörten. 2Irme0 Cuber! 34) 'omm'

eud) frf)on! Die 3?iiffen finb roie bie Orangen: je meF)r

man jerqiietfcf)t, beflo mel)r roerben jle. DTtilctiig, roie 2IIa=

bafter rnaren if)re 21rme; fo fü|)I! „SDoUen tpir ni(f)t

lieber nur 5"""^^ bleiben?" Sie „^rau Dberft" ^atte

2Ingfl, (Jfl mad)te mid) roütenb, bog fie immer fo

ftarr gum Äiesroeg nieberfaf), jum ©anbftein-3ImDr, ob

niemanb fäme. „^d) miU 3^"^" bafür ein 2inbenfen

geben, einen %ng Don meinem ^aar! ©inb (Sie mir

böfe?" (5ie mar bann immer Palt; bafür aber bie 23ar«

berina! ÜBenn bie getanjt I)atte! J)ie 21ugen! ^l)v

Ciebt)aber, ber .^unb \)at mitf) um bie englifd)en (5ub:

(ibiengelber gebrarf)t! Die Sarberina . . . Dafl 35iefi

ift mid) teuer ju fte[)en gefommen.

griebrid) göljnte. „Q3orbei; itf) F)ab* eine bicfe ^tau

unb bin — Dernünftig. (5cf)lafen tpir!"

2Dagen polterten Dor bem genfter: bie (5d)tDerbIeffierten

reifen.

Die ©egentparf!
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3{eglo0 lag §rieörid)^ öie @rfif)öpfung lie^ feinen

Unferfiefcr fliiPen, fein DQTunb ftan? offen, ^m Xanj:

faal feiner ©eele (teÜte bad mübe 23[uf bic le^fen Silber:

2Bie ein ©piegel ift ber DvEjeinöberger ©ee, (Silber

bes DTtonbeö unb ber ©ferne ift im glatten Tßaf^ev,

mit bunfeln (5c{;attenflGcf;en unb ben Jlecfen ber tiefen

Steüen; f)ie unb ba fpringt ein S'l'^' ^'^^ 1Ba]{et

weüt jart, Beim (5if)ilf, le^tea (5onnengo[b atmen bie

'IDeUenringe aus; {ie fd)Iafen ein. Sie Sarfe liegt

fliU. ©raune 5löten-2Ibagio fingt in ber reglofen Cuft

Doü 9?ofenbuft; im farbiofen D'tafen am Ufer tanjen

fic DTtenuett; langfam, feiedicf) ftf)rt>ingcn ficf) bic 2lrme

unb Seine im D\|)ntf)mu0 beö Dxeigenö.

Sl)inefifcf)e ©eibe trug (le, rot befticft. @ö irar oor

öem Sali. Dben bie ©ternc, fein Cüftc^en. Jlux

3Toif)tigaUen, Jparjbuft, gaunlarf)en. ©tili glitt bie

55arEe. ^m ©d;Io^ finb ein paar Jenfter heU. Ceife

rafti)elt ber Xeppirf), ber inö fd)Iafenbe iBaffer f)ängt.

2Iüe0 ift fo gebeimniöDoU. ^i'^ '^9^^ ^^" 21rm um )le,

jd^ rütfte näf)er; fic gitterte mir entgegen, ©ie flüfterf:

„^d) ^ab' dud) lieb, iXRajeftät!" dxü^venb ift i^r

jungfräun(f)eö 21ntli^, „fcf)Dn" fagf ba& bumme Q3o[f;

nag fcfjimmern im jarten Xeint bie traurigen 21ugen.

©ie birgt ben Äopf an meiner Sruft. „31^ b^^' Surf)

fef)r lieb." QSaters ©efirfjt fommanbiert: ,©u roirft

öic^ an j7e gen?öf)ncnl '^c^ will, ba^ bu (ie gern

\)aft, bamit cnblirf) beine ^idfadeveien eine (Jnbe ne^»

mcnl £iebe i^^t @en?of)n{)eit!' 3um Ufer! 3""^ Ufer! . .

©ie fa^ ftarr unb fteif. 2Die langfam bie Sarfe
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|'d)rDamm! 3"^ ruberte wie ein 'Jlatx biß baa 35oot

anftie^; mit l)öflirf)er QScrbeugung flieg icl) aufl. ,,34>

f)abe je^f ben iXTlufen ju feienen, OTabame!" ©tolg

fd)xitt ifi) über ben taunaffen Olafen, i}inauf, in meinen

Xurm, i(f) f)eulte. ^eulenb blieö icf) bie ^löte. (Sie

applaubierfen Dom Doofen berauf; icf> roarf it)nen efaltiert

burcf)ö (5^nfter „grajiöfe" S(u^\)änbe nieber, E)eulfe tpie:

ber, fteiffe bie Äerjen an, laö . . . fd)rieb . . . cfjerpierfc . .

.

2)ie 35ü(f)er . . . lädE)eln, . . . (Eiceto unb . . . Dtouffeau

mahnten: „(5ei . . . ftarf!" . . . 34> f'i)n?6re! . . . Äepfer:

lingf Iatf)t . . . Jouque? . . . (Sin . . . 9?ef)ruf . . roie

eine . . . '^löte.

"Die 2öinbfpiele träumen . . . tief unter ber . . . Xer=

raffe ... ein . . . 2irf)t[ein . .

Äirrf)enfer5en.

©loifengeläute, Äanonenfalut.

©lanj, JRenfd) an ORenfd>.

DHaria X'^evefia tpeint. ®ütig lächelt ber 33atcr.

Äatfe E)ält 2Bilf>eImine im 2Irm, fie füffen fid).

©urdjö Äird[)enfenfter breif)en (^^ucrfugeln, mit ©on:

nern, alä ftürse bie dtbe ein, Srommeln! ©er Sbor

fingt; ba0 Sombarbement jifc^f, i^li^'9 birigiert 2öebeü;

er fneift ba0 2Iuge ein. 2Bill)eImine f)at einen Xoten=

Popf; il^re kippen finb 23ein.

2Ba0 fuft bu, OTutter?

34) probier' meinen (5arg. Srfjnee; barinnen ber

(5arg; eine roeife @d)neelanbfrf)aft. &n Äopf rollt im

(5cf)nec. §anfaren! „^incf! ^^ 'tomm' nid)t auf ben

Oluinenberg! . . . 3'^^^"' ©nll)üuen!" . . . Xrommeln,
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Pfeifen, )le greifen roieber an; fie fommen nitf)! f)0(i>,

ginrf ift abger(f)ni«en. ,;ginrf! . . . ^inif!! . .
."

„Weden (Sie iEjn öorf), er^eUeng!" flüfterte greberö=

öorf entfe^f bem Dorne^men {)ocf)gen?atf>fencn ^errn an

feiner ©eife ju, ber weit Dorgeneigt, mit tiefem URit-

leib, griebriAö abge5ef)rfee 21ntli^ (a^, ber, f(f)roei^=

gebabef, Söne einer anbern IDelt gemartert aufl flc^

ffpgenb, Dom 2raum geläf)mt firf) in bem ftf)mu|igen

35auernbeffe tranb unb ftie^:

„2Barum fcfjlägff bu mirf) . . . 35ater? ©reift anl

©reift an!" \d)xie Jriebrirf). ©eine auaf)olenbe ^au)i

ftf)Iug an bie DTlauer; feine 21ugenbetfel floppten auf.

„DOTaieftät," ftammeltejreberöborf, öngftliA jurücfn?ei=

(f)cnb, „ber^errDTtinifter®raf Dongincfenftein finb ba\"

Jriebritf) ]'e^te ]id), o[)ne ben ©inn ber 2Dorte lu

erfaffen, auf: er ftarrte fie, ÄIarf)eif fuc^enb, an:

„3d) bin eö, OTaieftdt!" fagte ginifenffein. „3cf)!

(^incfenffein!"

3QTif beiben .^önben ful)r firf) griebricb an bie rrirre

Öfim. Jür einen 21ugenblitf, bann i'prang er mit

fa^enartigem, taumelnbem @tf)rr>ung auf ben 35oben;

er ri0 bie bleierne D7Tattig!eit in Äraff auf. „23er=

leiiftl" benommen machte Jriebriii) ein paar ©(fjriffe,

bie gur Un)7d[)ert>eit gerieten; feine 3öf>ne fläpperten.

„©d!" fagre griebricb furj, fid) nodb einmal gcroaltfam

jufammenreigenb, ben leWsn ©d)Iafreft Don ben ©cf)ultem

f(f)Ieubernb, fein Äopf fu^r l)erum. „3c|t bin it^

tPQcf)!" Prüfenb, argroöbnifc^, mag griebriti) feinen

DITiniffer ber auötrörtigen 21ngelegenbeifen. ^veberS'
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öorf ft^Iirf) fcf)Iotternb, ben Fjängenben Äopf unablöffig

fd)uffelnb, jur £ürc. Äein 3n?P'ff'' 2)a0 im 23eff mar

ein Äampf mit öem 2eufel geroefen! (5c{)eu flüfterfe

^reberöborf Dor fiel) f)in: „D bu lieber, o bu grunb-

güfiger ®ott, erlöfe ben Äönig!"

^riebricf) jog bie Uf)r. „3'^ ^^^^ gefc^lafen!" fagte

er unroiUig; er gäf)nte feufj;cnb unb ftampffe mit ben

leblofen, fälfeerftarrten ^ü^en auf. „2Bei0 (Ir roas

Dom ©eneral gintf?" J'^iebrid^fl ©efi(f)f jutfte in banger

Seforgniß auf: „Dber: ift in 75at)veut^ etwas IO0?"

„JTein, DTtajeftäf/' fpracf) ber OTinifter traurig, „id^

roeig nid^fö Don 3f)'^^'^ S^au ©d;n>efter; icf) fomme Don

— DKagbeburg!"

J^ricbricf) bi^ bie '^ä^ne aufeinanber. „Sie Sanaiüe

Jincf ift ja roie Dom (frbboben Derfrf;rDunben!" fnirfrf)te

er. ©ein ®efi(f)t rourbe (3tal)l; bie cntfe^lic^c 2Dirf=

lic^Eeit feiner Cage ftanb roieber DoU erbarmungflloß

Dor il^m. „So ift gut," fügte ^üebvid), „ba^ meint

Xrdume nid^t erfreulicher finb!"

Jragenb fa^ ^indtenftein ben jtönig an.

©rimmig Iäd;elte (J'^ieörid). „(5ie Derfte[)en mid)

nid)t? Ser Unterfdjieb trdre nid)t Ieid)t ju ertragen,

©e^en ©ie fidj! (5inb @ic fd)on lange f)ier? (5ie

roerben nid)t lange l)ier bleiben Eönnen! ^ul)!" 5'^icb»

rirf) rd)lug in bie frofifiarren .^dnbe. „@0 ift fauFalt!"

i8efd)tpörenb faltete Jincfenftein bie .^önbe. ^riebvid}

fai) if)n abroinfenb an:, (^riebrirf) jog bie i2Iugeribrauen

abweifenb Ißiiauf. „bringen Sie mir noc^ eine Äriegs^

erflärung?"
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„(Sott fei Sanf, URa\eftät, tas nitf)t . . .1"

„@ö ginge in Sinem!" Jriebricf)^ ©fimme Der=

änberte fic^: „^incfenftein," fagte er, er fcf>[ng roieber

in bie ^dnöe, „irf) roerbe 3^^ 'n fe^r fur^em bie

SRouDeUen geben, öanarf) 3^n fo arg 'c^H DTtorgcn!

35erla0 (5r fi'rf) brauf!" UnrDiUig traf Juebric^ ju^

rücf; nun gefcf)aF>'ö boii):

Jincfenftein fan! Dor il)m auf bie Äniee; ^viebvid) üet-

färbte firf). „DTtajeftät," bat ber DTtinifter fc^tpcrberoegf.

„URad)en (5ie J^'f^^n! £)|'tpreu0en l)af ber 3arin ge=

bulbigf ; ^h}:e rf)einifcf)en unb roeftfdlifc^cn ProDinjen (Inb

Don benjranjofen be\e^t, Pommern oon ben SAroeben!

©ie Äurmarf ift f)in, Serlin in ^^inbesbanb . .
.!"

„©tef)' (Jr auf!"

„OTaieftät! Sie Dltenfc^Iic^feit ift über bema?uF)m!''

„@agcn ©ie baö meinen Jeinbcn! ©teF)en ©ie fofort

auf!"

„©ie gef)en jugrunbe, iTRajefföf! @0 ift ber einige

IBunfrf) 3^""^ 5amilie, ba^ ©ie Jri^^^n fd)(iegen!"

SicXiire f)infer Jrifbrid) öffnete fiid): Xotenbleitf) trat

Prinj 2BiIt)eIm ein. „DTtaieftöt," fagte griebrirfjö Öru=

ber. „^d) ftebe f)ier alß Qjertreter ber Äönigin unb aÜ

unferer gamilienmitglieber; itf) flel)e ©ie alö 3^^ Xl)ron=

folger an: Sitten ©ie um ^rieben! J'^anfreic^ ift bem

©ebanfen nirfjt abgeneigt; bie DTIonarcfjie ge^t anberö

jugrunbe! ©ie ®röpe ber menfc{)Iid)en ©eele finb @üte

unb Q3ernunft! 3"^ he(d)wöte ©ie; bitten ©ie um
jjriebenl" Prinj 2Bi[f)eIm fc^Iuc^jte auf. „^abcn ©ie

botf) (Erbarmen mit ber D'Ilenf(i)^eit!''
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„34) f'^"" "'4)f mel)r XE)ronfplgcr fein, wenn 6ü
bafi Canb fo jerftören."

„DTtaieftät!" flef)fe Jinrfenftein. „©n Jlenmel ^^vei

Untertanen ift fof! ©aö Derroüffefe üanb mu^ J*"'^^^"

f)aben, ^rieben um jeben Prciö! 3^^^"^ jtpeite DTtann

ift ein Ärüppel! .
."

„3Irbeitcn bie 'Pu[DermüI)Ien norf)?"

dntfefit fal^ ^indfenftein ben Äönig an.

„lärbeifen bie PulDermüf)Ien noch?"

„©eroig, Dltajeftäf!? .
."

„Dann treibt ib>r ju ängfHid)e PoIifiF!" ^riebric^

roanbfc fiif) jum Sruber, bem bie Xrdnen ber 33ers

jroeiflung unb ber (5tf)am, über beö Äönigö grenzen;

lofe D7tigarf)tung, im Derfforten, artf)faf)Ien 3Int[i|

ffanben; ^vietv\d)& (Stimme hatte farfaftifrfjen, i;ermal:

mcnben ®efeUfrf)aft0tDn: „3^^ f^'^ j^^^ '" ^'Hagbeburg!

©a geF)t eö eurf) bod) gut? ^offcntlid) rourbcn eud)

bie (5ii)äferfpicle unb ba& Äartenfpiel nid)t jn fel^r ge=

ftörf!? ^a\t bu bicf) beim ©aoonlaufen ftarF altcricrt?

Du bift'ö bod) Don Söl)men l)ex: getpöhnt?"

©cbul^fuc^enb ftrecfte 2öill)elm bie 2Irme Dot.

„^i)V '^abt roieber b'nter meinem DJücfen um ^rieben

gebettelt?" f(f>rie Jriebrirf). „Sin id) ober feiö i^r

Äonig?"

„(3d)weben wate bereit ..."

Jriebricf) roanbte ficf) ab.

„D[Rarf)' Äinber! 3" ^^^ anberm bift bu nid)t nu^!*

fagte Jriebrid) über bie ©cf)ultcr.
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„URa\efiät\" fd)ne Jincfenltein befdjirorenf» auf.

„34) i'ebauve Serlin," fagte ^viebvit!^ ju J'nifen:

ftein, ber ftavvte jur Xür: jtpei ©rüber ^fbieben fürt

9eben. „Saö find '^wifd)enfäüe\" fpraif) Jriebric^.

„2)ie 2Be[fgefd^i(f)fe gef)t brüber toeg!"

3äbe, atemraubenbe ^iße am ganzen Äörper, äuger^

lic^ DÖÜig unDcränberf unb gelaffen, fpvadt) Jriebrirf):

„2Barum {)abt immer '^1)1 bie 21ngft, bie borf) id)

f)aben foUfe? 3^^ ^oE)e fiie niif)f! @ie finb perftimmt,

(fimfenftein? ©aju iff bei ber günftigen Äriegalage

fein 21nlag!" ginifenffein jifterfe; baffe baß Unglücf

ben Äönig Dermirrt? „Slbfoluf fein 3Inlag!" fagfc

Jriebrid). „^af man in ©erlin geplünberf? 3^?!"

T>a0 2Borf überfprang ficb Derräterifd). „3'^'^' DTtan

^at geplünberf? 3Iud) in Sbarloffenburg?"

„Sorf am ärgffen, OTaieftäf!" gleF)enfIid) breitete

JincEenftein rrieber bie 2Irme. „©ollen benn rrirflitf)

bie Sarbaren alleö in "Preußen gerftören? &.& ifi

Pflicht, ^TTaieffäf! ©ie bödjfte 3nteUigenj, baß ®e=

roiffen gebiefef ..."

„Sic ^unbe hinauejubauen! (5d)lu6 mif ber ^udev

fcrfe!— 2Die f)0(f) mar bieÄontribufion?" ^inden^tein

erbcbfe Dor ^viebti<^6 ma^Iofer 35erbärfung; er ftofterfe:

„3tDei OTiUionen!"

„Sie besa[)Ie id)!"

„Sie OTünge ift leer!"

„34) ^°^P 25eufegelber in ^ü\le\ ^at man auc^

in ben ©djiöffern ©d)aben gefan?"
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„2IÜe DQTöbel unö ©efäße fmb jertrümmert, öie

Xapeten finb abgeriffeii, bie ©etndlöe iev]d)nitten.

Du^enöe Don Käufern fi'nb in Sranö gcftccff. dJla\e-

rtäfü .
."

5nebiid)ö ^anö grijf in bie £uff; er ]ai) i'eineß

25ruöerö Dernid)fefe0 ®e(id)t üor fid). @r bcjroang firf),

fein 21nfli§ rrar flammenrot.

„'JJla\e(iät erregen fid)?"

„2Beifer!!"

„Sie Kapelle rourbe fötal auögeplünberf. 'Die Drgel

jft 5erbro(i)en . .
."

„DTteine 2Infifen?"

,3^vß)laQen."

„Das q3oIf?"

„£cibef ^öUenqualen! ©föbfe unb ©örfer ge^en §u

©u^enben im SSranb auf; fein 'IBeib, fein DTtäbcf)en,

(elbft jl'inber nic^f, roerben Don ben Äofafen oerfcfjont."

Jriebricf) f)ub ju jiffern an. „QSor ben 2Iiigen ber Altern

rperben fie gemorbef/' fprad^ ^iniSeufiein, „Derbrannt,

auf glübenbe Äoljlen getporfen! ®efrf;änbete oerüben

ju .^unberfen ©elbffmorb, bie £oIIt)äufer finb überooU,

@rf)ängte, QSerftümmeltc . .
."

„®enug!"

£ief unb rtöf)nenb atmete Jriebricf), rorfjelnb. Sie

Sacfenfnoifjen fprangen roie ©i(i)eln Dor. 2Beit aus-

greifenb, tvie auß ©fen, ging Jriebricf) jur Xür. 2Bilb

ri^ er f7e auf. „T>en bienfttuenben Dffijier!" frf;ric er,

ba^ bie gfnfterfd)eibcn im .^auö flirrten; fein ©eilest

fror blau. „£)en bienfttuenben Dffigierü"
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„37tajeffäf?!"

(Jriebricf) gcrrte ?en Dffigier beim 21rm inö 3'fTirner:

„@in Su^enb ^ufaren! Sofort! Sic belperateften!

SleaUerbefperafeften! ©trachrri^!" ©es Äönigs fcbmaler

Diiütfen fcf)ütterte vor ^in(!ten\tein0 flirrenben 21ugen:

bei jebem 2Borf ^ieb 5rie&rid)0 jQ^fi^ '" ^'^ ^"f^i ^^

Cunge mangelte ber 2item: „Sine ©tun&e Don l)ier —
in ^irrrf)en[)ain! @r !ennt — bad 3agbfd;Iog ber —
Königin Don Ungarn? . . . 34) h^^' ^^^^ Eampiert!"

!eucf)te ^viebvid) bem iTRinifter ju, tobbleirf) unb n?uf=

blinb, „man i)at nicbtß, gar nicf)tö bort berü[)rt! 3'^

tPoUte aucf) im Ärieg DTtenfd) fein! ds gel)t nicf)t, es ge^f

nicf)t! ©ie finb Xiere!" fd)rie Jriebrid) roilb, Derjrreifelf,

toieber ju (5tracf)rri^ f)erumfal)renb, anPIagenb: „34) bab'

auf bem ©effel gefcblafen, um ber ^aiferin 33eft gu

ftf)onen! ©er DTtenfrf) ift ein Q3ic[)!" griebridja £»anb

!rampffe fic^ in ©trarfjroi^enö 2Irm. „Dxäumt auf!

Saß ©emeinfte, Q3errporfenfte, unter ©einen 33efel)Il

^in! Äein ©tein barf auf bem anbcrn bleiben! Äein

©tein! 3fi^^ci'Jfn, befubcin! Orgien ber®emeintjeit!..."

„OTaieftätü ..."

„©tebCSr!! piünber' Sr! Jeuer baranü" Jrieb»

rieb roanbte fid), mit Don ©innen; fingerbicf raffen bie

©tirnabern: „Ärieg bis aufs OTeffer," fcbrie Jr'pbritf).

„©aß S[)ao0 bebt an! Preußens Untergang begräbt

bie QBelt!" Diegbö (tanb ber Offisier. „löorauf roartet

er nod)?"

D^eglos (tanb ber Dffijier. gricbrid)0 2Iugen pf)oö»

p{)ore0gierten.
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„3rf @r taub'?"

^incfcnfteinß roei^feibene Seine marf)fen einen rat-*

lofen (5cf)ritt öer ^Serjroeiflung.

„2Barum gchorrf)t Sr mir ni(f)f?!" brüllte Jriebric^;

bee Äönigö ®e(talt buifte fic^)/ n?'^ ^'n Xiger Dorm

©prung.

„'JRa\^\tät/' fpratf) ©tradjroil^, „id) bitte geF)orfam(l

einen anöern mit Sero ©enbung ju beauftragen!"

Xü(ii\d) (teilte Jneöricf) ben Äopf Dor; @fracf)n?i^ fprarf):

„3^^ be|'d)rpor meine Pflicht als ©olbat, nirf)f alß DTtorö:

Brenner!" dv biat re(f)t! rooUte gintfenftein frfjreien.

35efletfen (Sie 3l)ren D?uf nitf)t! @r !am nitf)t bagu:

griebriif)0 Segen bli^te, Don rafenber Äraft geriffen,

aus ber Elirrenb faUenben @rf)eibe: din ©prung!

„2Bi[I @r?!"

(5tiif)bereif, tobbrot)enb lag griebri(f)0 gitternbe Älinge

Dor beö betpegungölofen (5trad)roi^' Sruft.

„Sißt)er," (pxad) (3tva(i)wi^, „wav ber DQTorb im

J^aufe ^of)en5oQern nid^t üblirf)!" 5riebri(f)ö OTunb

Derjerrte fitf): ber Segen fiel, ginifenftein ri^ iE)n an

fid) unb barg i^n I)inter ber Sanf. Xief, frampft)aff

jerrte ber Äonig Cuft in bic Cungen.

„So i(t gut!"

Äeuif)enb, bie Jauft an ber fchlagenben ©tirn, ffand

^riebrirf). ^errifcf) fuf)r bie Jpanb Dor: „©einen Segen!"

„^ier!" DTtit aller 2But gercf)Ieubert, Dom Äac^ei=

ofen ein ©tücf abfplitternb, bog cö Junfen gab, fiog

ber ©taf)I in ben 2BinPe(.

„dv ift la{(iext\" griebrid^ß blutleere Cippen fprat^cn
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jutfenb, ftorfenö, ju g'nifcnftcin: „2DoUen (Sie öie ®üte

^aBen, meinen 21bjutanten ®aubi ju rufen, bamit er

ben 6cf)uff ba — in \3ewai)v(am bringt! 35iö bas

Äriegögerirfjt fprarf)." ^intfenftein jogerte; er rooüfe

bitten, Dermitteln! „34) ^offe, ^err DOTinifter," fpracf)

^riebricf) d^cnb, „Sie erfparen mir bie 2Bieberf)olung

eines foIcf)en 2Iuffriff0!"

Xaumelnb, faum trugen ilE)n bie Seine, tappte {id)

^incfenftein gur Xüv. Unberoeglic^, unenttregt fleE)enb unb

brDf)enb, befd)n3Örenb, als n^oUte er ben Äönig ju ficf) jus

rü(fi;rDingen, ftanb ©tradjroi^. J^iebridE) trat jum Xifd^-

„3ur Oteüe, ^Itajeftät!" melbefe fic^ ®aubi.

„@in Ärieg0geri(i)t gegen ©tracf)n?i^ tuürfelt ficf) fofort

aus! ©aß Urteil roirb im älugcnbliif feineß (5prud)a

DoUjogen!" 5ripbrirf)S flatternbe ^'^S^'^ griffen au0 bem

Papierrouft beö Xi((he0 ein Surf), -^aftig blätterte er

es auf, b[ätterjerrei0enb; feine 3Iugen l)atten ©rf)roinbel.

„Äomm @r, Äamerab," Tagte @aubi l)eifer gu ©trarf)«

n>i^, „id^ bring' 3f>n in (5irf)erbeit!" Rabiat fuf)r §riebs

rirf)ö Äopf berum:

„2Baö f)ei0f ba&'?\"

„3ft ber 3[nenfd^ tot, iff er in (5irf)erl)eit!" fpracf

©aubi. „Äomm dt, Jöew Äamerab!" ©tramm unb

ftumm crtpies ber 23erurteflte bie @f)renbejeugung. ©ie

Xür frf)Iof fid^, griebrirf) laß. Sie 23urf)ftaben tanjten

Dor il)m. ^altloö, f)ilflo0 fc^ürfte ^indtenfteind 25li(f

in ber (5tube {)erum. Älappenb frf)Iug ^viebvid} bae

35uc^ ju:

„@o roagen frf)Dn," fprarf) gtiebrirf); er toanbte fid).
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erbarmungötrürbig erfrf)öpff, „bie ©(f)urfen mit mir ;u

fein! (5o weit bin id;!" ©Iü|)enb faf) er Jincfenffcin

an; „drjäf)!' @r tpeiter, ®raf Jincfenftein!"

„So ift nicf)fö mc!)r ju erjQ|)Ien."

2Die ein Diaubtier im Ääfig, lief Jripöricf) in ber

ßfube l)in unb f)er. (5d)ieid;eiib, gebürft, rafenb, lau;

crnb, brcl)enb, Derirrf, DerjroeifeU, immer roieber fprungs

Bereif.

griebrit^ ffanb, ben Äopf fc^roff gegen bieXüre Qevid)ttt

„S^at dv Jlad)rid)t Don ber Xücfei?"

„Jiein, URaieflätl"

„(Spanien?"

„D^id;t0!"

„S^at jteiff) gefc^rieben?"

„3Rein."

„©er ©arbinc tut nid)fö in ber üombarbei?"

„iHcin."

„^)(i) braurf)' feine ^i[fe!" ^riebrid) roanbte fitf).

„DTTajeffäf," bat Jincfenftein, „id) bin ein alter Diener!

Jjbre gamilie i^at red)t! <5ie bürfen bie <5ad>e nidtjt

jum 21ii0erften treiben .
."

„2Der Derbietet's?"

„Sie Unmöglid)Peif, ba^ ein einziger Äopf feinen

223iUen ber 2Delf anfgroingt! . .
/'

Jriebrid) tappte ^id) jur 93anP. dv ^e^te (Td). (?v

fanP in ^id) jiifammen unb fd;liig bie ^diibe Dor fein

brennbcij3e0 ®cfid)t, „Xfie Ädlte mad;t mid) nod) ganj

bumm!" fagte er.

3n ^indenftein flog ein ^offnungßfdjimmer auf.
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„Oe^c (ir ficb ^u mir," fagte (^rieörid).

35ebenö gebcrdjte 5'n*^^"f^^'"- SrroarfungßDoÜ.

5riebricf)0 ficbmalc (5d)ultern fanfen ein; ix>ie leblo«

t)ingen bie 21rme. ©inrpdrtö fengte unb bofjrte Jrieb»

rid)0 t>erfförter 33licf. ^^ein tiefte ^indenfieiud Ubr aue

iev geblümten 2Be|'te.

»Regieren unb politifieren i\t ©afanßarbeit!" ^vieb--

ricf) fab> auf; er brängte, in fjeftiger (Anregung, um

ruf)ig ju bleiben, bie Sniimen aufeinanber.

„Sie (5ad;en fleljen fo: 34) (^"^^^ 5'"^^' ^"'^ ftarfer

D'nacf)t aiiögerüftet, mit ber .^älfte meiner 21rtillcrie,

in ben .9Jüiten ber Äaiferlid^en gefanbt; irf) rpufjte \a

nid)t . .
." 5>^iebrid) bratb ab: „£affen rpir i)a6\" fagte

er. @r ftarrte roieber Dor jTrf).

„34) f)arfe nid)t roeniger ben Ärieg ale @ie," l'prarf)

§riebriii). „3cf) fenne if)n beffer als (5ie unb — alle!

(5r i{t entfe^lirf)!" Jriebricb l)ob ben Äopf. „®lauben

(5ie mir bod)l" fagte Jriebricb gequält. „3d) rpiU ben

Äricg nid)t; id} bin ju tiefft unglücflirf) über il)n unb

fein 2Büten; icb bin fein 231utl;unb ... @ö roill!"

fagte ^riebric^. „3^^ ^"" ^^ "'4)^ anberö fagen: (5fl

roiU .

^ätte mir 2BiIF)cIm natf) 'Prag nit^t aUeö Derpfufc^t,

itf) \)ätte in 2Dien einen fd)nellen 5'^ieben biftieren

fönnen! Safl ift Dorbei. ^eute fteE)t alled Praufer

benn je: Jauft gegen Jauff. 3"^rft rooUten fie (5rf)lefien

t)aben; je^t roollen fiie Preugen, um bie ©röße ihrer

Opfer JU betfen, oernitfjten! ^m ®runbe roar bae

immer ba& 3iel ber Äoalition, je^t aber fpriiijt fle efl

o. JRolo. ^riieticue i
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offen aus; je^t ift'& SrnfH 34) fo"" nid)t jurücf. 34>

öarf ni(f)t! ©ie Äoalition tpi[[ feinen ^rieben; (ie ba^u

ju jtüingen, bin iif) ju fdjroarf) gerooröen. ^eljt f>ei6t

eß: au0{)alten, biö ein 3"foU hilft oöer biß irf) unö

Preußen tot finö. ©pred)e itf) gegen meine Jeinbe bas

JBoTt ,^vieben'' aud, fo ift bae mein @nbe! 3*^ tanii

mid) nur l)alten burd) fraffefte ©tarrfjeit im Äampf,

bamit il)nen bcr Äopf jerbrid)t, biß fie baburrf) un-

ficf)er roerben, ficf) entjroeien, biß fie fi'tf) bem Xatfcirf)=

Iirf)en fügen, bog Preußen ein Dierf)t [)at, ju fein-

gemä^ feiner Äraft, im QSöIferrat mitgufpred^en, ;u

fteigen. Sißl)er feE)en fie'ß nicht ein, bog bae fleine

Sranbenbiirg gu bereti)figter OTatfjt ftieg, bag eß eine

Berufung in Suropa hat." Srnft faf) Jriebritt) ben

3Ilinifter an: „@ß ift fein 25erDeiß gegen ba& D'iec^t

meiner Q5ehauptung," jagte er, „ba0 icf) nid)t leicf)t gegen

oierjehn dürften ju fiegen oermag! Q3ölferprojeffc i)aben

lange 2)auer; unter mir ober unter einem meiner ÜXad)--

folger: Preußen mirb grog tuerben. 33iß bal) in gehet

ber Ärieg! . .

3fh flöge niemanben an! de ift bae ü{ed)t unb

baß Llnglürf mäd)tiger <ötaaten, beren Cinie abrpörtß

ffeigt, bieß nicf)t jugeben ju rooüen, ficf) bagegen ^u

n?ehren! (Sie finb aud) in ihrem D'Jecfjt^ roie ict> in

bem DTteinen! de i^t D^^uglanbß D^ecijt, ficf) ju irren,

feine fommenbe DTtacf)t je^t fcf)on alß Dorhanben ;u

glauben, ^d) tue nicf)t baß ®leicf)e, ^inden\tein ,"

bracf) 5'^iebrict) beß anbern ®ebanPenmöglicf)feit ab,

„wir finb an ber D'ieihe, f)oct) gu fteigen! 34) 9^^*^
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ju, i(f) t)abe ed iud)t gerougt als irf) bcn Xcufelötaiij

um ©cf)Iefien an{)ub, jel^t aber roeig ich'ö, burcf) ben

IBiberftanö aller! ^d) habe in meinem armen Qanb,

unb in ben wenigen 3''^'^^"' ^'^ '"^ ©d^lellen im

^rieben be\a^, beffen 2Bot)irtanb unb Sinfünftc Der«

boppcU! 33erbreifarf)f! 34) ^'^^f '"^^'^ leiften

fönnen, baf)eim unb in (3if)Ie)len, als anbere DTionar'

(f)en; baö ift ber Seroeis für bie D^ichtigPeit meines

^anbelns! 34) ()abe meiner ©enbung bie jum (5nbc ju

bienen! 3"^ leibe barunter, |'cf)rDerer als ©ie glauben.

lDa0 bie ©a^etten ber Koalition frf)reiben, ift ^um Xeil

ritf)fig: 34) f)abe feinergeit ben 33ertrag mif ^vant-

reidf) gebrodjen, a\& itf) (5cf)le|len mit feiner ^ilfe er=

obert \)atte. 2Bei( i^ ben Ärieg nicht, für fran=

jjöfifdje 3ntereffen, fortfetjen burffe! ^vanheid) war

aucf) nicht auß ©elbftlofigPeit an meine ©eite getre«

tcn; eß träre bort nid)t aue ©elbftlofigPeit Derblieben.

PcIitiP iff Politü! Dfterreid), bem irf) (5d;lefien nat)m,

t>af jur ,D'iarf)e' ben Äreiö um mich gefcfjmiebet!

Um Preugen aufzuteilen. Db eö bamit recf)t i^atte,

rvivb (id) jeigen; eö tat feine Pflicf)t, tDie id) bie meine

tue. 34) braucf)te ©ct)lefien; roir finb geograpl)ifci) ^u

|crriffen, rt>ir finb ber ©piclbatl für Oft unb 2Befl.

Äein ®ro(3ftaat rotirbe ohne (Eroberungen! 34) nehme

aUeö, was bie Äurxfichtigfeit ,©chulb' t)eigt, auf mic^!

3cf) trage alle ißerantroortung; ba& ,33olP' fcf)Iie§t ja

feine Verträge: n?ir DTtonarchen ober beren ©teUoers

treter, J)iplomaten in unferem Sienft, tun eß: Tßaß

gefd)al), ift mein 2BilIe! 34) ^^b' ""^ '^"f ^"'

7'
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Ttu^en meinet ^Z^oIFes^ bei allem was itf) tue, id^

i^anble einzig unb aUein banaci)! Seftfjimpff micf)!

®ut\ Sic fleine (Jtbif beö PriDafmannd jiemf öem

niif)f, bev für baß 2Dof)I Don DTIitlionen Derantroorflic^

tfl. ^icr iff ein anberer ®erid)t0f>of gefe^^: bie 'iRad)'

weit unb ba& ®e|'e^ in meiner 23ru)1t, bie Äraff, bie

bad Der(ei[)f' 3^" QSolPerproje^ entfcfjeibef nid)t& als

bie Ära ff! DTTein 'ßatev bereitere Preugenö Äroff Dor;

i^re ^anbE)abung unb iCerftärfung finb mir alö 2ofl

gefaUen. (Solange iif) lebe, roerbe icf) nid;f ablaffen,

roenn aiid) mit 2Def)muf, meine Pflicht ju erfüUen!

3ii) mu0 meifer fämpfen! ©türbe bie foiffürte jarifc^e

^efe: bie £?age märe mif einem (5d)Iage Deränberf.

S^iemalö roirb ber DfTacf)fo(ger ber 3arin mit mir Ärieg

fiif)ren; id^ i^abe aUeö getan, iF)n für mitf) ju ge«

tpinnen."

@f)rfürt:^tig fa^ Jintfenffein ben Äönig an.

„2)iefe 21rbeit fd;ien mir n?iif)tiger," fagte ^viebvid^,

„ald baS J'^iebensgebettel meiner ^'"ti'''^/ ^'^ 04^ ^^'

für bei ber Äoalition nur ^o^n unb (Spott })olt, baß

ald (Jingeffänbniö meiner @rf)n?ärf;e angefeF)en rrirb^

bafl mir mein frfjroereö Xun furchtbar erfc^roert."

®Iü[)enb [a^ (^riebric^ feinen DOTinifter an: „®ibf e»

einen ®ott, bann ftirbf bie '^avinl . . Waffen roir bas.

OJlan fagt, ic^ f)ätte angegriffen? ©einerjeit unb

\e^t, in biefem Ärieg! ^a, itf) ^abe ben 31ugenblicP

gen?äf)(t, in bem ic^ 21u0fid)t auf Erfolg fjatre; bas

tpar meine Pflirf)!, meinem Q3oIP gegenüber." |5riebri4)

legte feine .^anb auf beä DJlinifferö 21rm:
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„(Sie rparen mein ßpielgefäbrte Don 3"9f"ö ^uf»

(Sic fennen mirf) Don flein auf; ©ic rpiffen, ba^ i«^

roiffentlid) Peine Unn?af>rf>eif fpreiije: 34) ^^^^ alleö,

rpaö itf) faf, faufcnbfarf) geroogen unb geprüff; ici) bin

mir ffetfl ein ftrenger Diirf>ter geroefen. (Sa tvav meine

pflirf)^, fo gu bändeln, tpie itf) f)anbeltel 3c^ lie^e

micf) gern Diertcilen, könnte icf) ber 2BeU enblid) ben

Jrieben geben; eö gel)t nod) nitf)f! @r fann er)l

bann Eommen, ftef)f man uns baö D?ecf)t ju, Jrei«

f)eif ber (Jnfroirflung ju [)aben. S)ie Probe, mer

rec^t ^at, irf) ober iljr alle, bauevt lang, borf) jl^ 'H

öauernb im (5ang: 3""^^ "^' ^i^"" 9^^^ Preußen gut

grunb; bann aber, ^incfcnftein, oerbienfe ee aurf) nicf)f,

jum Heben gepäppeU gu fein." Jriebricf) ffraffte fic^.

„So roirb nidjt jugrunbe gef)en!"

iJTtit frf)iefem Äopfe ftarrte griebrid) gu ©oben.

„Die gamilien bilben ben (Staat-, baa J'^milienobcr«

^oupf ift ber 33ater: bad ©taatsoberfjaupf ift ber

QSater feine« Q3olFefl. 35ater fein, ^ei^t ftreng fein;

^eigf roeifer fef)en, alö ba& Äinb!" gt^iebrirfj blicffe

Jincfenftein ernff unb fidjer an. „©ie i^aben micf)

off, aucf) DorI)in, auf bie ungef)eurc 33erantn?orfung

fjingeroiefen, bie auf mir liegt; bad ift 3^"^^ Pn'"^^»

roenn icf) aucf) bagegen opponiere, efl ift gut, ba^

©ie eö tun; icf) roerbc baburcf) {teta Don D^teuem gut

(SelbftfontroUe gejroungen; bie ungeljeure 33eranf=

roortung oerlägt micf) fo feine (Sefunbe; fie aUein gibt

mir bie Äraft, eud^ bat)eim unb ben (Jeinben im gelb,

ju froren!"
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(5d)tT>er atmen? fa\) wietev ^riebvid) Dov ficb nie&er.

„3^) i)ätte norf) gern bae leere 2anb in Preugcn

befiebelt, bae icf) jum großen Xeile ob erbfe; id) \)ätte

gern überoU l)elfenb eingegriffen; id^ t)ätte D'ieid)tum

unb baburrf) ®lücf für alle gefdjaffen! DTlir blutet

baß .^erj, fe[)' id) 33ranbenburg0 unroirflidjen ©anb

Dor mir, ben itf) mit Ceidjen fülle; ober! . .
."

Jincfenftein faltete bie ^änbc.

„34) ^ätte Kanäle gebogen, (Sümpfe getrocfnet.

.^anbelömege erfdjioffen, Äunftftragen gebaut, bie ^u(tii

geredjt Qemad)t; wad irf) mit ber Jolter unb ber Xortur

tat, wav erft ein Slnfang. 21f9l wollte itf) jebem DRen-

fd)en in ber 2BeIt bieten, ber Verfolgung, um feine«

©laubenß ober (Bei^teß triUen, litt, ©ie 2Ird;e ber

^reifjeit Ijätte PreuJ3en roerben foUen, ber (5ii^ ber

Äultur! 3^^ b^^^^ f'" Parabieö gebaut, Doli ®rün

unb DDÜ 5""^^"' nif'" 3^^^^' erfüllt; ba !am ber

9?eDanrf)ePrieg roegen meineö ©tijlefienö ! . .
."

(Jriebrid) erf)ob fitf); er ging traurig jum Xifrf);

er nai}m ein eng oollgefcijriebeneö, abgegriffene« ^efit

l>ocf); er blätterte unb fprarf), alö fei er allein:

„34) ^ätte nü^lid)e 23äume gepflanjt; bem armen

Canbe Dbfi gebaut; DTtaulbeerbaum unb (Seibenraupe

^ätte irf) eingefü()rt; Kartoffel unb 35ienen gejogen."

Jriebrirf) laö: „Jrembe Don ©iffinftion, 'Bermögen unb

2Diffen finb ind Canb ju jiel)en; fie finb leirf)t ju

^aben, ba ber Ißropb^ef im eigenen Canbc nid;t0 gilt!

— ©rf)ulen frf)affen ben ^en]d)en\ — 2Dir muffen

frf)öncr bauen; ®efd)matf ift D'Iü5lirf)feif unb 'J(ü^li(hi
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feit fd^afft ^e(d)mai£. — Sei bex Beurteilung Don

Q5erbred)ern iff ftets gu überlegen, ob öcr 7Ren\d) in

il)nen nid)t bod) norf) gebeffert roerben fann! ÄunH

unb üBiffeufd^aff oerbienen jebe ^örberung; fie marf)en

beffer! — Sie ftrengen ®erid)t0urteile gegen ^Tud)U

abtreibungen unb Äinbeömörberinnen jlnb gu meiben^

\)ebt ^id) die Page ber DTlenfd^en, t)ebt fid) aud) beren

©erriffen. ©ie Äinber Don DHörbern jlnb auf (Staatß--

?often ju erjieben; bie SlUgemeinbeit braud)t jeben!

— 2)er ©ro0grunbbej7^er barf ben Panbmann ni(i)t

auöfaugen; bie klaffen foUen fid^ lieben, nicf)f be=

?riegen; il)r frieblid)efl 3"ramnienrpiel ift bie Kraft beö

(5faafe0. — ©ie Steuern foUen bie 35efi[^enben tragen:

forbert man ben ®en?erbcflei^, (d)afft er Befliß unb

neue Sinnabmen für ben Staat Don felb(t." ^aftig

blätterte Jriebric^.

„21Uc neun ^a^re," las griebrid), „ift aufguforften!

Cupinen, Älee unb ©tecfrüben gebei^en aud) auf örms

lirfjem ®runb. — Der 2u^u0 ift fd)äblid)! — 6piegel

unb ®oIbn?aren finb mit 3"^ ju belegen! — Die

Jrauen fonnen ber ^ohll)eit unb ber Putjfudjt ab'

(penftic^ gemad)t roerben, inbem man i^ve DJed)te benen

ber OTänncr nät)ert; fie gebären unb erjieben bie(e\

— ©ie (i\)e ift ein bürgerlicher QSrrtrag, ber gelöfl

roerben Fann. — DTlan ergießt nur burtf) ©tärPung bes

@brgefül)l0. — ^ebev lebt nur für bie narf) unö ..."

griebriti) roarf bae ^eft jur (Seite. „"Da wäre nod)

Dieleö!" @r 50g ben fii)led)tfi^enben D^ocf ftraff:

„Q3erjeil)en ©ie meine ®efd)rDä5i9Eeit," rief griebric^
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^erb, „aber: id) bin Diei allein!" JRit perfc^leierten

Slugen fai} er den DItinifter an, öer aufgefprungen

rpar, bem fid) Öaß enge 3'"tt'pi'» t>on öer rugcnöen

Diinglampe Pümmerlicf) evleud)tet, grengenloß geroeifet

i)atte.

„@inb ber ^au0fd)a^ unö mein ©olbgefc^irr in öie

OTünje geliefert?" fragte Jriebricf) abtpel)rcnö. „Jpeim-

litf)? 2Iuif) Öer ©ilberbalfon? @ö ift gut!" 35ei ge^

fenftem ^opf ging ^riebrid) auf unb ab; bie roei^cn,

feinen ^änbe auf bem D^üifen. ^indtenftein ma0 bie

Heine ®e\taU beB großen Äönigö, mit Dtübrung unb

f)örf)fter 23ere^rung. Jriebrirf) i)ielt:

„(3oU id}," fragte er, „jcl^t (^rieben f(i)Iie^en; ba=

mit baä alle« nirfjt roirb?" {^incfenftein rannen bie

Xränen überö ©efid^t.

„Sie finb gro^! . .
."

„2a^' dt mid) bie morgige @d)lad>t fd)lagen!" fagtr

^riebrid), bei roegroerfenber ^anbberoegung. «©iegf

id), ift'ö ber 33eipei0, bag id; red)t l)abe. ©onft,"

Jriebrid) preßte bie i?ippen aufeinanber, „fonft foU

mein 9T;ad) folg er ^rieben fd;lie0en!" ^viebvid) reid)tp

Jincfenftein bie ^anb. „Die (Stafetten toerben 3^nen

büB 2öeitere berid;ten! Xun ßie mir bcn ©efaUen,"

fagte Jriebrid) unb jeigte gur Xür, „nadjjufeEjen, wae

ba brausen loö ift\ ^d) bilbe mir bie ganje 3eit ein,

Öaf^ id) erregte ©timmen I)öre."

„3a, Diraieftät."

j^riebrid) ging rüifroärta, bie 31ugen unoeripanbt auf

bie Xürtafel gerid)tet, als rpoütc er biefe jrDifd>en üd)
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und das (5d>icffal nageln. 'Die ^änte nad) vüdtwävte

auf ben Xifdb geffü^f, ffanb er; bcn Äopf erE)oben

Jincfenncin traf forgenumftürmt ein.

„gfl iff nicf)f0, DTtajeftät."

„©ie lügen!"

„©n Dffijier — mit burd)ftf)offenem J^ut ..."

Jriebric^ fd;neUfe jur Xüre. Jintfenfteinö ängCHit^ ab-

tpet)rfnbe 21rme fanden matf)tIo9: 'PulDcrfrfjmul^ im

31ntlil^, arg mitgenommen, ben 2IrmeI in ^el^en, ftanb

ein ^incffc^er .^ufar Dor bem Äönig.

„Df^a^mer!" fagte ^vietvid}, er Derf(^rän!te cubig

bie Qirme über ber tobenben 23ruft: „IBaB machet

®enera[ ^incf?" .^ilfeleer, unenff(f)Ioffen fu^r bea

DTtinifterö fd;rpanfenbe ^anb bie golbene U^rfctte auf

feiner Srofatmefte auf unb ab; fle[)enb fa^ er ben

tobbleicf)en Dffijier an. „23ericf)t @r mir nur ftf)ön,

iTta^mer, I)ab' @r feine 2Ingft!" fagte j5riebrid[).

„21Ifo?"

„fJKaieftät . .
."

„JXa?" fagte Jriebrirf) launig, „was gibt eö^euee?"

„©eneral 5'"'^ b^^ nicf)t reüffiert."

„2Biefo?"

„@r unb fein ganjcs Äorps f)aben, bei DHaj-en . .

."

„Sei ÜRa^en . . .?" fprad) ber Äönig perrounbert,

„fieh ba: bei URa^en alfo? . .
."

„Sie 2Daffen ..."

„2)ie SDaffen? Was i)aben jle mit benüBaffcn getan?"

„. . . ©eftrecf t!" f(i)rie ber ^ufar, „fie {)aben die

TBaffen geftteifti"
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„3l)aB Iff |Q nid)t n3al)r!" fagfc Jricönd) lädjelnö,

fein ®e|7d)f rouröe bunfelrof. „(5r irrt fid)! <5ie

i^aben roobl ffarfe ^erlufte gehabt, weil ^le i)ie 'Etüden

5U fdjipad) befe^fen? Drtid)t?"

„®eneral ^intf 1)0^," fagfe ber Dffijier, ben per=

ftövten 33Ii(f Der^roeifeU in bes Äönigfl 2lntli^ jroingenb,

„Don allen (Seiten umjingelt, beute Dormittag, bie Waf'

fen — geftrccftl"

„DKajeftöt," bat Jinifenftein, „ein !XRi§erfoIg cnt=

(Reibet nid)t0 ..."

„2BieDiel (5rf)rDabronen iinb Äanoncn bringt @r mir

jurütf, Jta^mer?"

„3d[) ritt allein, DTIajeffät!"

„Sie Xruppcn unb Äanonen folgen alfoV**

„3^ein!"

„.^ör' (?r ni(f)t auf il)n, (5'"'*'^"ftein," ipmc!»

(^riebrirf), „la)'f' dr fitf) nicl)f inß ^od0b>orn jagen!

^Xa^mer ij't Don ber (?tf)latf)f Derroirrt, bas Pommf

oft Dor!" ^riebrirf) trat 5ur Äarfe, bie an bie

2Banb genagelt n?ar. (5r geigte: „(3iel) @r, 5'"'^^"'

ftein: ^ier, bie ©tragen unb Siürfen finb für jcbeii

fähigen ©eneral, in Jinrfs tage offen! ©elbft

roenn mein ^lat, nur brci 23afaiüone |ur ©ecfung beim

,frf)rparjen ®runb' fielen ju (offen, unrirt)tig rt>ar, ber

2Beg nad) Äroffen ift unb bleibt auf jeben ^aü frei!

^indt hatte ad)tjel;n Safaillonö, einhunbertfe(i)0 =

unbfeci)jig ©efdjülje! 2ßeig @r, wai bae l^ei^t? gmct

l)atte mein (5d)ictfal nntcr feinem Sefel)ll DTlein
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©c^icffal!" JrJeörid) fing ^inden^tein beim oberfteii

JJotfPnopf: „®enera[ Diericfe trar fein Äird;enlic^t/'

fagfe ^riebvid^ fd)nell, alö er^ähfe er aUbefannte

®efrf)id)ten, „öod) er n?ar Preuge! 3" ^^^ Tlad^t

jünfteten Panöuren bie Srüifen unb feine (5ci)iffe

f)inter if)m an; er E)af fid) biß ^um legten iTHann

gen?ef)rf, um nirf)f in ©efangenfdjaft ju geraten!

illß er gefallen tpar, roarfen firf) feine Cetjten in ben

JIu^ unb erfranfen; fein DTtann geriet in ®es

fangen fcf)aft! Äein D'Hann!" Jriebrirf) roanbte ficf) ju

Jla^mer. „<3o fdjldgt fidF) meine 21rmee! ^unbs«

fötter, Jeiglinge unb (5cl)ufte fennt bie 21rmee nic^t,

ber icf) Dorftefje!" Über bie gro0en 'Pupillen beö Äö'

nigfl fanf \ä\)e Xrübe. „'^d) will nid)t (3d)urfen

fommanbieren!" fdjrie Jriebric^, ta^ bie J^nfterfdjeibe

flirrte; er griff fiel) an bie 23ruft: „Preu^ifd)e @oU

baten! 2Illmäc^tiger ®Dtt! kapituliert?! Jlat}mev\"

^riebricf) ftierte ben Dffijier an. „2öie fann ein ®e«

neral ]o fd)lerf)t fein?" QBirr fab ^xiebnd) jroifcfjen

bem Dffijicr unb bem DTtinifter E)in unb i)ev. „Sie

@bre meiner ÜBaffen i^t Dernicf)tet! DTTein 9?uf!" 5'^ieb«

rid)0 ®efid)t glönjte Don dXä^fe, bie bie entfeffelte 21uf«

regung, bie bie Jauft beß ®rf)icffal0 auö il)m preßte;

l)altfucf)enb fniff er bie ^inB^"^ '" ^^^ Xuii) feinet

Jiodeß. „^unbertfed)0unbfecf)jig Äanonen! 3*^ • •
•"

„^ier ift 2Baffer, OTaieftät!"

@in furrf)tbarer Xon brang über ^viebvid^ß Dioletfe

i^ippen, ein Xon ber l)6llifd)eften Q5erjroeiflung. "Ber«

geblicfe roürgte griebrirf) mit beiben .^dnben ben tob»
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bangen ^alö, öct fein innereß £oben oerrdterifc^ durd)«

tic^. ©ie wollten ben Äönig ftü^en.

(Jr ffie^ fic Don fi<i)-

©foprocife rang ^vieividb um i?uft. ^riebrid)^ ^auft,

feie am ^erjen lag, )ptei^te ficf) auf, laufloö fanf Jrieb-

ricf); o()nmäcf)fig f)ing ein frf)roäd)Ii(f)er, f)ilflofer DQTann

in ^indten^teine 2Irmen; Ieirf>t wie dn Äinö.

„Daö ^erj ge^t nod)!"

©ie trugen grieörirf) aufß 33e«. „Der Pub fe^t

auö!" frfjric Jincfenftein. D^a^mer fc^üffelfe ben Äopf.

„@r fjüpft fo frf)neÜ, &a^ man il)n nid)t jöfjlen fann!"

(5in Cid;ffto0 fuf)r ina 3'rnmcr; ber ©d)lag einet,

frf)n)crer Sfplofionen! Dlrrummmmm! X)a0 ^enftex

fcf)ütferfe; ÄIeingert)cE)rfeuer praffelfe ^intev bem Äa«

nonengelörm. 2Bilbe ©rfjreic brad)en aufl {Jriebrid)«

Jelblager, burc^ö Jenfter t)crein.

^riebrid) regte fid). dt ftie^ 2Borte Dor.

„@0 Hang roie . . . ,Q3ocI)ang'? .
."

„Q3or[)ang?"

„2Baö, ÜRa\eftät? . .
."

©eUenbe ßd^reie tobten auf ber ©trage, i?aufen unb

Pfiffe. Xumult! 5nebrid)0 CinPe \)ob fid) fraftloe,

ungebulbig, jum g^enfter. D^ta^mer fprang gu, er rig

ben Derf)eimlid)enben Q3orf)ang Dor. ©rangen fod)te

bie angftDoüe ©olbatesfa roilb über, glebenbe £ronr

peten fd)riütcn in bie 2Inard)ie ber Jurdjf. Pferbcl)ufe,

Äommanboö; ©ebrüU:

„gincf!"

„^ind \)at. fapiruliert!"
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„ißerfti)lie^t — die — Xüre!"

Der üärm tpurfjö grä^Iit^; trieöer öer glcid)e Ci(i)l»

unb Cufffto^: 9?rrrummmmm! ÄIeingett)ef)rfeucr!

Die itveite (Balve öeö Äaiferlicf;en Q3iPtoriafd)ie^en0

burc{)ro[Ife poUernb bie neuerlich jem'ffcne D^at^f. 23er»

jtpciflungefc^reie fcf)riUfen. ®e!Iirr. Sie gerieten anein-

anöer.

©fumm, roie Don ©innen, f)alb jum Jenftcr ge-

n?anbf, mit enf festen 2Iugen, Iaufd)fen DTtinifier unb

Dffijier bcm 3"rafnmenbriicf), ber fiif) braugen Doü^

jog. 3" ^^'^ erlitte ber Äönig; ^liebrid) \a^ auf=

red)t.

(Sin ^u^ammen^io^; birfjt Dor bem genfferl „2Bit

trollen nicfjf mef)r!" ^''^'^Or ^etevn, ein ©«f)rei:

„©ef)f auöcinanber!" 5'ütf)e: „5'"«f 'ff gefcf)Iagen!"

„@fl ift alleö au«!"

„DTTaj-en!"

,33erraf!!"

„üiette fidj, n?er ?ann!"

D'Jrrummmmm! 55ie ÄaiferliAeu ©etpchrfaloer

fro^Iotffen roieber t)inferbrein.

„2Dd iff ber jtönig?"

„Sen Äönig!"

„dv Derlägf unä!"

(^riebrirf) er!) ob fid^.

2Bi[b, aufbegebrenb, ftfjrien l)unberfp; faufenbe bruO»-

fen ee narf): „dr ^at unö oerfauff!"

„URan morbef unö!"

.,X)en Äönigl"
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"Das Dringen t)uE> aud) im ®ang an. ^Ta^mer roarf

fii} Dor öie Xüre, an öie E)effige, aufbegefjrenbc ©cfjlögf

frad;fen. „Sinlaffen! — 3Iufmad)en!"

„3urü(f! — 2Iufma(i)en! — ^uxüdtl"

„Öffnetl"

Dffiijierc un& ©olbaten orangen tvo\)e\ii) unö poU

tevnb ein. "Die ^b\utanten ftemmten fitf) Derroirrt, DoÜ

2Ingft, fi'e i^atten bie Segen blc^, auf einem war Sluf,

gegen bie JRa^fe, bie \äb) ftotfte;

„Bon jour!" fprad; ^^^ieöritf); öie DTtaffe ftanö

regloß. „'^d) freue mid) berjlitf), eure 3InbängIicf)Pei(

unö euren DTtut ju feben!"

®eruf)ig unb g[ei(f)mütig, o[)ne bie erftarrten (Jin^

geörungenen eineö rreiteren 23Ii(fe0 ju roürbigen, roanbfe

firf) Jriebritf), er (d)vitt jum Jp^f^^r; er fniete langfam

auf bie 33anf; fie faf)en bie jerriffene (3o()Ie feinet»

fdjmalen ©fiefelö; brausen tobte in unoerminberfcr

Äraff bie Uievolte. ^viebvid) gog baf fliegenbefdbmu^te

93prf)ang5eug jurücf:

©ebalite Raufte, ©djreie, im 2Biberfd)ein beö früben

üampenlid;tö ffanb ®ei'i(i)t an (3efid)t. din (5d)u6

had)te, nod) einer! 2Bilb, bleid), ängfflid), oerjerrt;

DoU ^ag ber Selbfterbaltung ffierfen (ie jum 5?Dnig

herein. „^a\e)täi/' fd)rie (5'n'^P"rtfin, „fcboncii

<5ie fic^!" Leutnant Dppen legte eine gefpaniite 'l)i=^

ftole neben Jriebrid); eine anbere beb)ielt er fd)u^beTeit

in ber .^anb. DvebeUifd), anflagenb brannten bie 31ugen

ber gepreßten D'Tienfd>enmauern ins 3'mmer. Über ben

Äöpfen tpogte ein 2Balb Pon Rauften bin unb i)ev.

(^ciebrid) \'d)ob beu Srebriegel jur @eite; fem .^aar
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flog im einbrechenden (54)neen?inö; bie 33oröerften

rDirf)en jurüif.

üangfam neigte fi(!^ ^riebrid) aus öem genfter; er

Derfd)ränfte die 2Irme unb ftü^te bie (JUenbogen auf; bie

©djreie ftarben Dor bem facfelumflacferten Jenfierbilb:

Seroegungöloö roar ber Dberförper bes Äönigs

|irf)tbar; feine ^altunq waz — qemiitlicf), als rpoUte er

plaubern? 21ber bie 21 u gen! Sie roaren falt, oerächt«

lief), jerfted)enb! 5Cernirf)tenb. ©er linfe DTlunbrpinfe!

beroegte fic^, Derlängerte ^id^, redete unb linfß gruben

ndb bie tiefen, fpöttifcfien 5urd)en tiefer. (5tf)mer5enb,

bänbigenb lag ber gro^e, ftarre, falte, \:)cd)mütiate,

nieberroerfenbe ©lirf ber unberDeglid)en Äöniglirfjen 2tugen

auf it)nen.

Unabläffig! Unnatürlirf) gro0, unnafürUcf) groingenb!

§riebrirf)0 231iif rang mit if)nen. dö tpetterleurfjtete in

5riebrirf)0 35liif. ©ie ^Sorberften rt>irf>en jurüif. „2Bir

alle fennen bie g^urcfjt," fprac^ Jricbrid), „jle roirb

UTtut burcf) bie (5d)am Doreinanber! ©rfjdmt i^v eud)

nid)t?"

„Oeneral Jinif ift gc—fan—gen."

„Unb?" fragte Jriebritf) fcftarf, ba^ e0 in aUe

dden unb J^erjen ftieg. iCeräcfjtlicf), tpilb, brohenb,

peitfrf>enb, fpöttifd), töblic^ roar ba& 2Bort. Die 21ugen

der 7Ra)Je bebatfierten, (ie fdjrien, tvel^rten f\d), be-

gcE)rten auf, fdmpften; griebrirf)? SlicE rang fie nieber.

Sr {)errfd)te.

Jpöupter unb 2Irme fan!en. ©eblcnbete fud)ten glurbt^

ipcg nad) rücfroörtö

:
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„Unb?!" fragte J^ebrid) neu. Sie örei Suc^:

(laben morbeten; bie D'Ieifjen roanften unb 5erbrarf)cn.

25efd;ämt, ju fic^ Pommenb, aufgeriffen, auö ber £äl)-

mung ber 5"'^'^^^ auftaud)enb, ncftelfen fdjroielige ^äu^t

am 2Dcf)rgef)enP, fd;eu üirrfe ber @ta^[. ©uborbina:

fionßgemä^. Die Xräger ma{)nenb! See Äöiiigö 351icf

roat nid;f auöjufjaltenl dv quälte. Cieber fof fein! (5r

Derfengte! 3fr"'orf! Q3erbrannte! OTu( fjer! DTtut ber!

fd)rien bie .^irne. ©ie bemegten fid^ gemarferf bin unb

^er, feufjenb, ftöbnenb, roic Jpalme im ®en>ittertx»inb;

feftgebannt, fet)n)üd)fig (Jrlöfung erl)offenb — burcb

einen Scfef)!! „^ribericuß!" fcbrie hinten, beftelnb,

Derjmeifelf, eine burdjgefämpfte (Stimme, ©uhenbe Don

Rauften riffen ben Diufer inö Dunfel unb erPannten:

ber tviü, waa wir wollen; .^errentum über fid)!

2Iber er trar ju laut! ©er Äönig Iad>fe! üad)tf

peräd)tiid>! (Jrroürgenb! g'^iebrid) roarf baa ^enftei

gu; bie OTannfdjaft flof) au0 feiner ©tube; hinaus, in

bie bunfle!)7taffe, bie brausen, in ber DTad^t, mit gebeugtem

iKücfcn fliel)enb abjog. '^evbTod)en. (Sri oft! ©d)rDer:

fällig, abbittenb, banPbar ^oben fid) 3Irme F)frein; fie

roinPten Proffloö burd;0 genffer. 3"'^' fd>arfe Äom^

manboe! .^ufaren unb (Setjbli^Püraffiere ritten burd)

bie fd)eu DTturmeInben, fie teilten bie befiegten .Raufen.

Die 2Boge rollte ab; blitjfd;nell roanbte fid) griebrid^;

als breite er fid) um ein ©elenP im ©tubenboben

Unerbittlid), brutal ri^ er neuen löiberftanb au6 feinen

Dffijiercn

:

„.Rotten tpir jebcn Sieg unferer "IBaffen fo laut roj«
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2)aun gefeiert, boö Puloer öcr (Sröe. t)ätfc iiid)t aua»

gereirf)t!"

Jriebricf) traf ben 3u'^üifrDei(f)enben, aberglöubifci)

©tarrenben entgegen, ©anj bict)t Dor fic f)in; es gaB

Peine glurf)f ^or if^m. „ÜBoberönoro, Ärufemartf, ®auE»i!

3I)r fertigt ju 3'P^^n, ©epöli^ unb 21n[)alt:©effau, 5U

flüen Äommanbanten, fofort Derfrfjroiegene, Derläglicf)«

unb gefd)itfte, roomöglid; ftiibierte Dffijiere ab\ ^äi}ev,

Dppenl"

Jriebric^ jerrte ben 2Ibjutanten \o f)eftig unb bid^t

an ficf), ba^ ber erfcfira?; bie anberen hielt Jriebrichfl

beobachtenber Slicf feftnagelnb im ©rfjaif). „D?eitet

fofort jum Dberprebiger! @r mug mir ben Serou=

ticrfen ©preisen in bie (Seelen ftecfen! dv foU iftnen

Don ben Jreuben beö eroigen 2eben0 prebigen, roenn

jle mir gef)ord)cn, Don ber ^öUc, roenn fie feig unö

rebeUifd) finb! Setftunben unb 2Inbaif)ten bie gan^e

iJtad)tl Sic !atl)Dlifd;en ©efeüen muffen baß gleicfje

tun! Sie 3'9^""^'^' ^'^ 'f" ^ager fiinb, baben bie

Jlact}t übet Ijerumjugefjen, unb jebem für morgen ein

guteö ^oroffcp ju fteUen! 3^^^"^' ©onff baw
mein fie!" ^viebvi^ ftie^ Dppen jur Xüv. „üBeiter!

3ebermann trägt bie 5UDer)'id)tlicf)fte DTtiene ber 2BeIt

5ur (B)d)au\ Sie DJdbelsfübrer jünb ju ermitteln unb

burdf) bie ©piegruten 5U jagen! ©inb fie ni(f)t eruier»

bar, fo iff jeber fünfunbjroanjigffe DTtann jur PrügeU

llrafe aud ben ©liebern ju {)ebenl 7Rad)t ba& funb!

Sie DIlannfti)aft l)at nid)t me[)r bas D{eit>t, auf feinen

5all, jufammen 5U fprecf)en! Ttic^t nur bie unfid)eren

0. OTolo, gribericuö 8
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Äantonöre und die ^alboertrauten! 3^^^"^' 31uc^ Oie!

Sie DTtannfchaft roirö öie ganje 9'Tacf)f Don Unterofp:

gieren beiTad;tl 2öer aus bem £ager tritt, fällt! ©ic

Ärieg0gerid)te erflären (idti in permanenj! Offisieröpa^

frouiüen mit ©lut^unben ge[)en jebe Q5icrtelftunbe in

iF)rern d{a\:)on ruiibum!" Ä'opfbemegung: „(5irf)el, fc^'

6r fiif) bort an ben Xifcf)!" (5d)neü, flappern b Por

Slngff, fif)oE> fiif) bae fettige 31ntli[^ bea jitternben Äa-

binettöfefretdrö jtpifchen 3anf unb Xifii). „®eneral Don

3ieten/' befat)! ^viebvid), „bat (idb bei mir gu melben!"

©ein 35liif lobte. „Sie Cofung ift für morgen: ,Q3ic=

toria!' ©afl gelbgef(f)rei f)ei^t: ,Llnfcr ficf)erer ©icg!*

IBeggetiEten! — ^incten^tein, Jta^mer!" &Iig beugten

bie ©erufenen bie Äöpfe, ^viebrid) bämpfte bie ©timme

ju einbringlicf;em Jlüftern: „Äeinem DOlenfcben ein ©ter;

benöroort Don meiner ©if)tpätf)e oon oorbin! 25erftan;

ben?! ^ein ©terbenöroort; {on(i ]eib ibr am D^Reffer!"

©eine 2lugen broF)ten; if)re ®cficf)ter frf)n?oren. „Tla^'

mev, ruf)' dt ]id) je^t aud; icf) bin if)m nic^t gram!"

fprarf) g^'^icbncf) mitleibi^, aufritf)tenb, jum gufammen=

brud)nal)en Dflü^ier, bem auß ber flücf)tig oerbunbenen

2Bunbe unterm Ürmel roieber bad 'Siut lief. „Jintten-

fitein; ©ie geben fii)Iafen; jur [Hüiffaljrt ift'ö ju (pät;

irf) tpiü ©ie aurf) in ber 5"'^^ """^ einmal bei mir

^abcn." 3ebe (Entgegnung abfcf)neibenb, reichte 5rieb=

rief) bem OTinifter bie ^anb. „Übernachten ©ie in

3l)rer Äutfcf)e, ober beffer: brüben, in ©aubiö ^imtnerj

er fommt biefe 'JXaf^t nirf)t mef)r jur 9?uf)e! .^ier!

©ecfen ©ie firf) mit meinem DItantel ju; nel)mcn @ie(
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&ie finb nirf)t an Stalte Qewö^ntl" ginrfenftcin c\nig;

\ebe0 Wort wav je^t Dergeblid). g'^iebricl) \(i)titt jum

Xiftf); er entrcUfe bi'c SefeE)Ic für feine ©enerale.

„ßd^reib' @r f)ier bran," fuf)r gr'^'''^"^ ö"' Äabi;

nefföfefrefär an; ber "^eiQefiuQev befahl ungebulbig:

„^ier! ,2)a5 Dxegimenf gorgabe poftiert fi'rf) t)cr

Xagesanbrucf) bei ÄIeinl[)erm0bDrf unb ßugenau. Sei

2BiIb0brup ffebt bie 21rfillerie!'" griebrirf) ffocEte: ®d)el

frf)rieb, i)a^ fid) bie g^^ber bog. „(3(f)neller, fdjneU

ler, f(f)neller!" @id)el fd)ricb mit roilber iCerjroeif;

lung; griebricl) ftreifte bie .^anb. „-^er!" @r unfer=

fii)rieb. „2Beiter! ^ier!" f)e^te Jriebrirf). „©rgänj' @r

ben Scfel)l: ,lßotBtvalbe iff fofort ju rnumen!'" -^effig

groang Jriebrid^ bem (Sefretdr bic i^eöei: au& ber ^anb;

er unterfif)rieb, ba^ ber Äiel freiftfjfc. (äicf)cl l)ob fid),

enffe^t runbumbliifenb. „Was i^t?"

„da ift fein ©treufanb ba," ffofferte @irf)el.

„2Deifer!" griebric^ brüiffe (Sidjel auf bie 23anf,

(5riebrirf)0 Ringer flopffe aufö l^apier: „^ier! ©rfjrcib

@r! .Ä^öniglidher 25efef)I an ©eneral Don ©epbli^!'

SSorroärtö!" J^^iebrid) biffierfe, ©c^el mit 2Irgu0augen

bert>ad)enb: ,„^ierburcf) Derbiefef ber Äönig allen

Dffijieren Don ber ÄaDaUerie, bei fonffiger infamer

^af\ation, in feiner Slftion, fei fie roelc^e immer, fic^

jemals Dom ^einbe aftacfieren ju laffen. Sie greift

allemal' — unferffreitf) (är bad 2Dort: ,allemal' —
,ben Jeinb in Doller Karriere an!' Unterftreic^ (?r

büB ÜBorf: ,DolIer'! ,(5ie gibt roeber üparbon, nod)

nimmt \ie Parbon!' Sie ^ebet\" (Jriebritf) unter'

8*
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fd)rieb; argrr>6E)nifd) laufcfjfe er, auf öen lifd) gebeugt:

(5ri)neUer ^uffd)lag flang; Dor bem ^enfter i)\elt er.

5rie&rirf> rid)tete fitf) langfam auf; er Derfärbte fid);

er l)Drd)te bei aufeinanbergepregten 2ippen. @0 pocbte

an bie Xüv. Jriebrid) bret)te ficf) tro^ig um unb rief:

„^a?\ . ." 3'fff" ^^^ ^'"•

„Sefef)len, DJTajeftäfl" fprad) ber alte ©eneral fhramm.

„^d) melbe mid)!"

Jriebriti) atmete auf; mit böfem Sliif ftreifte er ben

jufammenPnirfenben @i(f)el. (5icl)el frod) in ficf).

„^ier ift ©ein @d)Iaii)tbefe[)I, 3'^^^"!" ÜRit einer

Q3erbeugung naf)m 3''^t^n bie Dtoüe forgfam entgegen.

„t5e^' (5r mir fogleitf), in DoUftcr ©tille," fagte Jrieb-

rici>, „fünf ©dbroabronen in OTarfii) auf Ubenau unb

93ufd)i^! 2Bäl)Ie dv mir ©eine fäf)igffen Dffigiersi bajul

Sie 'ürtiUerie, bie (5r ^at, Qei>t mit!" 3'^^^"^ 2lugcn

n?iberfprad[)en. „IDad ^at Qr bagegen?"

„DTlajeftät f)af bann für firf) ju n?cnig ®c](t>ü^\"

„3d) befjelfe mir anberö," fagte Jriebrid); 3'^^^"

frf)n>ieg; frfjroere ©orge [tanb auf feiner ©tirn. „dr

bleibt bie [Rad;t über im Cager!"

„3u Sefebl, OTajeftät!"

JTtit Deränberter ©timme, beforgt, prüfenb, fprarb

^riebrid^: „@r friegt morgen fd>n?erere 'ilrbeit alß

je! . . . ©etraut @r fid)? Überleg dv'el" @in ftiUeö

Äinberläd;eln Derfd)önerte 3'^^^"^ Dertuitferte ©reifen^

jüge; bie roaffcrljeUen iliigen Icud)teten.

„DIlid) lägt mein 21lliiertcr nid)t im (Stift)]" fagte

3ieten mit felfentiefem ©ottpertrauen; feierlid) jeigtc er
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}ur ineöeren ©ecfe, über öer ]i^ über ihnen öer JCat^t«

t)frnme[, über geinb unb Jreunb, iud Unenbli^'^c tpolbte.

„"Der Dcriägf mid> ni(f)d"

„füteinf @r? SBirö'ö mir ©ein ©oft nid;( nad[>^

tragen, ba^ irf) i[)n heute fd)mähte?" (£ö roar ©po«

unb Srnft. „S?e?\"

„®ott roeig," fprad) "Rieten, „ba^ if)n bie am meiften

fuif)cn, DTtajeffäf, bie mit iF)m [)abern!" griebrict) nirffe.

2BortIo0, ergriffen.

„®ufe DRarfjt, ^apa."

„iJKaieftät," fagte 3'^^^" ef)rcrbictig. „3tt) [)abe

eine Bitte, bie (5ie mir nirf)t ab)'d;lagen bürfen; ic^

rüife fonft morgen nidjf auö!"

„@r rcbeUierf aud)?"

„Seien Sie nid;t bagegen, DTtajeftät!" bat 3'^^^"/

„id) stelle 3^"^" ^""^ (5d)lac^tbebeifung jufammen.

SRehmen (Sie fie an!"

Jriebrid) jog bie ©rauen l)od): „QBofür?"

„.Hauptmann Prittroi^; Sie roiffen, JRa\e(tät, rrer

fcer ift!" fprad) 3'^^^"- ,M^^ f""fS'9 •'pnfaren, Äerls,

bie id^ e^0Q, für bie it^ bürge, fte^en aufgefattelf

jur Paroleffunbe Dor bem ^aufl, ju ^^^^^f^ perfön«

lid)en ©ienft." ^riebrid; reid)te 'Rieten bie fdjroanfcnbe

.^anb; Jricbrid) roanbte fid) ab: OTan forgte fid) um

it)n! D[Ran liebte if)n! 25ebäd)tig, leife, alß gählte

er {eben @d)ritt, ging 3'^^^" jufriebcn jur 2ür. JlUt

belegter Stimme fagte ^riebrid) langfam ju Siegel:

„®ib @r mir bie unerlebigten ülftenftürfe F)er!

Sag' ($r ^errn t)on Satt, er möd)te bie @üte E)abenji
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fid) öaiin für mirf) bereif ju [)Qlren! ®ef)' (5r )'d)Iafen,

did^eU" Jriebritf) jog ben re(f)fen 2i[rmel f)od), Öag

fein fnoif)ige9, fcl)male0 ^anbgelcnf frei tüurbc; er er=

griff bic Jeber, fe^fe jlcf) unb laß, t)aftig, als wollte

er ©ebanfen entfliefjen, bie \e^t nid)t gebadet tperbcn

burffen

:

„Die (Stabt Dranienburg befd)rrerf jlrf) uiiferfänig|1

erfterbenb," unroiUig jog ^viebvid) burtf) baß 2Borf ,,er=

fferbenb" einen bicfen ©frirf), „über ben 53ürger Äarl,

ba er ^^le E)uIbDo[Ie DTtajeftäf mef)rrnal0 im ©efpräti)

beleibigte unb aud^ in F)effigen Slußbrücfen, rüpelljaff,

öffenflidf) roiber bie roeifen 33erfügungen beö l)oF)cn

fKateö angef)enb, Ärifif übte." Jr'cbrid) fc^rieb an ben

fRanb: 3*^ Deviei^e ilf)m, ba^ er mic^ geläffert i)at;

bafür aber, ba0 er bie 33ermeffenF)eit fanb, ben aUer:

l)Dii)ffen dxat Don Oranienburg ju frififiercn, bafür

mug er ejemplariftf) beftraft roerben unb foU brum

auf jef)n DKinuten nacf) ©panbau inö ?oc^ fommen.

Jriebricf) nabm baß näd)fte 2Iftenftüif, er biieU, in

plö^lirf)em @infaU, einen 21ugenbli(f inne, er griff baß

^eff, au6 bem er Jintfenftein Dorgelefen F)afte, nnb

fd^rieb l^inein:

Seim 2Bieberaufbau bcr Drfer roirb cö, ber ^eueve-

gefaf)r roegen, gut fein, ftatt mif ^olj ober ©troh, bie

Jpäufer mit 3'^9^'" 5" becfen. Jriebriif) )al), mit

prüfenbem ©elbftintereffe, Dor fitf) f)in: 2Bie fam icf)

je^f barauf? @r fanb: Seim 2Dorte „©panbau" fiel

mir bie bortige J^ueröbrunft ein, baä fii)uf ben Äon:

taft! „©onberbar ift bas menfrfjlitfje ^irn. ©onber«
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bar!" ^riebvid) ^ct)ob topf(ct)üttelni) tae Speft 5ur Qeite

unb blättevte in ben birf)fge^äuffen ©ngaben: J^iebrit^

ergriff iieuerlicB bad ^eft: dla^run^dnot bavf un& nid^f

^um Äriegeenbe jtpingen! )"d)rieb er tvilb. IBiv wev--

ben bad Äorn unb bie SCoriäfe öffenflid) erfaffen unb

bie Nationen im 2anb, wie in einer ^eftuiiQ, auf bie

Äopfjaf)! Derfeilen. (5r fann einen 21ugenbli(f nad^,

roie man bae mad}en fonnfc. „Son," fagte er haib-

laut unb roarf bae S^eft jur (Seife. „Saß get)t fcf)on!"

Jriebric^ laß unb fc{)rieb (Srlebigungcn.

33erärgert fcf)ü«elfe griebrid^ ben Äopf: „@ic fragen

norf) immer ju Diel; fie halfen fid) für ju gefd^euf!"

@r laß rocifer unb fd^üffelfe neuerlid[) mißmutig ben

Äopf; er ftf)rieb auf einen 21ftenbpdPeI: ^d> fann nit^f

einen 3Tafen?eiö jum <?anbraf marfjen, nur roeil er ®raf

iff! 3unge ©rafen, bie nid^tä lernen, jlnb gefä^rlirf)ere

Ignoranten als bie anbern; fie fönnen Diel Unglüif im

öffentlichen Sienff anricfiten, roeil man einem ©rafen

gemeiniglicf) me^r get)Drii)t, als anbercn (3terblicf)en.

Xitel unb ©eburt finb Dtarrenöpoffen, griebritf) fafy

auf; er rief jornig:

,,^crein!"

Cangfam fc^Iid^ bie Xüre auf.

„©rf)neller!"

Unfiif)er erf)ob fid) ^viebvif^:

Sine junge ^vau ftanb bleicf), in Derfif)ürtem Pelj«

manfel, an bcm (5dE)nee unb ©0 l)ingen, Dor ihm.

3Itit ruhigen, traurigen Seroegungen fam \ie näher

unb Derneigte (iif). ©ie ^aite, in il)rcr ©tarrhcif.
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Jlad)twanb[eT\\d)eß an fid^. Das Dieben fiel iljr, in

aingft unb Jroftftarre, fdjroer: „^rf) bi«e, Oltajeftät/'

begann fie un6 gitterte, „itf) ^abe eine 23itfe . .
."

„2Bof)er fommt (Sie benn jef^f nod) baf)er, DQlo'

bame?" fragte Jriebrid^. „2Bo[)er fommt ©ie fo

fpdt? 2Da0 roill (Sie?" @ie faf) iE)n l)iIfIo5 roie ein

^inb an:

„34) ^'^^ "^'4> frül)er ni(f)f f)ereingeh:auf!"

„3r^ (Sie/' betroffen jeigfe Jriebricf) bur(f)ö ^cn^tet:

auf ben fcbneeigen 2lubieiijp[a^, „ba brausen ge-

ruefen? .
."

„^d) bin fd[)on feit iXRitfag l)ier." J^aftig naf)m Jricb«

rid) i[)re Eleinen, blau gefrorenen ^änbe in bie feinen.

„Sin irf) benn fo ein 2BerrooIf?" (Sütig unb Der»

legen lädfjelte g^riebrid). „2Da0 F)at (Sie benn bie

ganje '^eit ba brausen getan? (£0 ift ja ju Ealf für

6ie! 3"^ ^'" "'^f l^^ö' DTIabame."

„34) fo"^ 'l)" nitf)t/' fagte fie unb {ai} Jriebrid)

traurig mit ben fcf)5nen 2Iuge!i an, „bann l[)abe id^

in ber Äuffrf)e gefeffen!"

„2Iber, aber!" fagte er. „2Ba0 wiü ©ie benn Don

mir, Äinb? DTtag 6ie ficf) nicfjt fe^en?"

„34) mochte meinen .^anö i^aben," fagte fie leife,

»erträumt, „meinen ^anö."

„Wo ift benn ber ,.^an0', Äinb? 6e^' ©ie fid)boc^!"

@ie blieb ftef)en.

„(5r roar .^auptmann bei ,D'Karfgraf ÄarC," fagte fie

monoton, ©ie faltete bie .^änbe über bem gefegueten

9eib. „©er Jpanöift Dorjef)nXagcn geblieben." griebrid)
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baute bie ^au\t. „^d) möcf)te il)n fo gern baE)eim

begraben. 2Denn unfer Äinb größer iff, m6tf)fe id)

eö, ^err Äönig, in ben Tßavf führen fönnen unb il)m

lagen bürfcn: ^ier liegf bcin 23afer'. ^[t bas gu«

Diel Derlangf?" r(i)Io^ fie jagfjaff.

„2Bcr fagf 3f)r benn, ba^ £iebe juDiel fei?"

„Ser Jpanö f)af mir immer gefagf: »DTtein Äönig i]i

Qut, aber man barf nirf)f unDerfdjdmf ju il)m im Jorbern

fern/ 9'Iid)t ttja[)r,baö i(t nid)f unDerftfjdmt, roaö irf) roiü?"

,
^riebriif) f(f)Iuiffe: „2Bie l[)cigf ©ie?"

„Sonin."

„3ii) ^ab' Dier ©onmß im D'legimcnf Äarl."

„Saö finb meine Srüber." (Sie fu^r über if)re

mübe @firn unb Iäcf)elfe fcf)merjlirf): „35erjeif)ung! 34>

Ijei^e: Don 3Iberfa^! D\enate Don 21berPa^; icf) bin ge^

borene Sonin!" Sfjrs (Stimme fanf: „34) ^'" ^'^f'

fec^ö DTionate Jrau ..."

(5in aufbegef)renbe0, roüfenbeß Xremolo frfjlugen

5riebricf)0 ^in^et auf bem SRücfen. 2Biber bie ®rau=

famfeif beö ©eftfjefjenö, in bem er ffanb, bas er befabl!

„Ciebe, gute 5'^au/' fagfe Jriebricf) roeicf), „irf) roiü

alles tun, roaö icf) nur irgenbroie tun Pann, um 3f)ren

fc^önen 2Dunfc^ ju erfüllen, icf) geb' 3^^ ''^'^ Q3olIs

macf)ten baju, boc^ eö n?irb je^t fcf)n?er fein!" @r

legte, nacf)benfenb, bie S^anb um fein Enocf)ige0 Äinn.

„®elingf es uns nic^t," fpracf) er (angfam, bitter, „fo

ncbme (Sie einen anberen .gelben, ber Dereroigt ift, mit

fitf) natf) .^aufe; es ift !ein DTtangel baran! (Sie \)at

bann auc^ recf)f, roenn (Sie ju 3^)1^^^" Äinbe fagt:
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,J^ier liegt öein iBater!' 34> "^'^ '^'^ 3^ren DTJamen

notieren!" Jrie&ricf) tat'&. „Don 2Iberfag, nicf)t tva^v?

(5ie E)at geroi^ auii) nodE) ^''r&erungen an bie D'Jegi:

mcnfßfaffe?" fragte er jart. „34) Bitte Don ^er^en

um öeren 21ngabel"

„3ti) brauche bad ®elb nic^t; geben ©ie'ö anberen,

JRa\eftätl"

„3«^ ban!e, liebeö Äinb. 3"^ banfe ved}t fet)r!

2Benn efl ein 3""9^ roirb," 5'^iebridh jögerte, „nicf>t

wai)T, trenn cö ein Änabe roirö, barf itf) für iE)n for-

gcn? 3"^ bitte (3ie barum!" @ie lächelte mübe,

unfäglicf) traurig. „Srinnern (5ie mitf) jur 3^'^ baran!"

Jriebricf) ging raft^ jur Xüre: „Jreberöborf," fagte

er leife in ben ®ang. „Sie Same, bie bei mir ift,

mug fofort ein anffönbigeö, geroärmteö £iuartier

l)abenl Llnbebingtl OTcIbe dt ba& fogleirf) bem D?egi-

ment ^arl alö meinen Sefef)[; ^ie f)ei^t: Don 21ber:

fa^! DTotf) einen 31ugenblitf, ^err Don datt," fprach

Jriebrirf) über ben ®ang f)inüber, jum ^Dd[)gerüad^fenen

QSorlefer, ber bleith, mit Sücf)ern unterm 3Irm, in feiner

Xüre in [)0(i)gra biger Spannung trartcnb, ftanb. „3ci)

bin im 31ugenbli(fe fertig."

Q5orfiicf)tig f(f)ob ficf) im ®ang, al& ^viebtid^ roieber

in fein "^immer jurücfgetreten mar, ein frcmbeö, forgen;

ooüeß ^ofgefiif)t aus (§,attd Zur; eö Derfcf)rDanb fo:

gleiif) roieber, eine gepreßte Stimme fagte leife: , ÜBoüen

(5ie eö, .^err oon (Eatt, roirPIirf) übernel[)men Seine

OTajeftät auf bas entfe^lid)e ®efd)el)en in öapreutl)

Dorjubereifen?"
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„3a, Jpcrr Dbevi)ofmeifiev , irf) glaube guten 2Beg

daju ju roiffen. ®ott xvivb mir {)elfen!"

Cangfam ging bic junge 5'^au auf ben Äönig ju;

fic tPoUfe if)m bie JPianb füffen. „2Ba3 fdUf^^i^ ^'"/ ""'S

fdUf ^^'^ ein!" rt)cf)rfe Jriebricf) Derlegen ab, bie >^änbe

^otf)f)ebenb unb fie roieber auf bem D?ücfen bergenb.

„(5ie ift eine tapfere '^vau. Unb nid^f wal)v9 ©ie ifl

mir niii)t bö^e, ba^ ^i)X ^anä für micl) f)at fterben

muffen?" ©c^merjlitf) ^utffc '^viebvid} bie 2I(J)reIn. „^d)

fann nicf)fö bafür."

Söerrounbert faf) fie ibn au0 i[>rer Xraurigfeit an:

„@r ftarb boc^ füra £anb!" fagfe fie.

Jriebric^ niiffe gerüfjrt; er brücfte il)r bie .^anb:

„Sie i^t eine tapfere ^rau! (5inc fef)r tapfere Jrau!

^aben (Sie ©anf! dö roar fc^on, ba^ ©ie ju mir

?am. 2Dir fuc^en ben Spansl" Jriebritf) Derneigte fic^

eF>rerbietig. „Au revoir, ^tau Don 2IberPa0!"

„Au revoir, D'Ttajertät."

Sie Xür fanF §u.

$?angfam (si)vitt ^viebvid} jur 33anf. (5r lie^ fiel)

barauf nieber. 'Den Äcpf in bie .^anb geftü^t, ftfjlo^

er bie 2Iugen; er atmete tief unb fctfwev.

„2Icf)!" fprad) er, „rt>ie hd^Iit^, roie f>äglitf)! ©c^Iug!"

ftieg er ^erDor. StarfroiUig roarf er bie jermürbenbe

(Stimmung ab. @r ging roieber jum Sifcf) unb frf)Iug,

jur ©timulang feiner LInruf)e, neuerlidf) einen 2Ift auf.

Jriebritf) blätterte: „23ier, fünf, fet^ö, fieben (5ei=

ten? . . . ©etailfcf)aben ber Sefcftie^ung beö ©tifta=

geböubeö?" £luerüber fcf)rieb (^riebricf): Ser Canbrat
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Don 2Bobefer foll bem £eufel nirfjt immer ein Dljr ab»

fd^reiben; Pein Äerl foU mel)r fc^reiben, al& eö ber Dltüfje

tvevt i(t, ee gibt n?i(f)tigere Singe in biefem i?eib ah

(5a(f)fcf)aben! 55en frommen "Pafreo, fo um (5rfal^ if)rer

Q5erlu)"te petitionieren, fag' iif): 21m ^jüngftcn Sage friegt

ein jeöer bas mieber, tvaß er in biefem lumpigen Ceben

Derlor; irf) jal)!' feinen Pfennig; fie foUen je^t auc^

Opfer furo £anb bringen! Unfer ^err ^e^ud S[)riftu6

ift aud) arm geroefcn! Ära^enb tat ^tiebvid^ einen

gemaltigen ©trief); er frf)rieb: 3^otabcne! Sem JRu

nifterium jur genaueften Prüfung unb fo fort igen DlteW

bung an mic^, tpegen ber ^ilfeleiftung für Sauern,

23iJrger unb arme Patres, fo in mir f lief) er iRot finbl

g^riebrit^ faf) auf:

„!)7laiefintl" melbete Dppen, mit Sebeutung unb an^

gefpanntem Qlntli^, „Dberft oon ÜDuIfen Dom '3{eQi-

ment 3?^"P^'^ fenbet unter ®eleit ben Äaiferlicf)eu

©eneral ®rafen Don SReipperg, Don ben @rjf)erjogIicf)en

Äüraffieren ju 2Bien, mit einem ©cf)reiben beö ^eirn

geIbmarfcf)aQei Don ©aun!"

„60 V" faQt^ griebricf).

Df)ne jebe (Erregung erf)ob er )lcf); er j^og ben Diod

fhaff unb fagte: „^d) laffe ben ^errn ©eneral bitten,

bei mir eingutreten."

2|n ber ^anb bie 2Iugenbinbe, mit ber ber Äaifer=

litf)e Äüraffier burc^ bie preu^ifcf)en Linien geritten tDor,

gab Dppen feierlicf) bie Xüre frei: ®raf S^eipperg trat,

mit tiefer QSerbeugung ein.

„@rfreut!" fpracf) Jriebrict), Dorncf)m, a[ß wän et
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im ©alon ju (Sanöfouci. „IBolien ©ie, ^crr ®raf,

pia^ nehmen!" 3^eipperg bauHe. „^d) bin fnd)an=

ficrr, Sic ju feben unb biffe, gütigft ju entfAulbigen,

öa^ id) fie E)ier empfangen mup; efl ift nidjt fdjön bei

mir, im Sauermiuartier!" UTtit ülnftrengung l)ieU fid}

Jteipperg 5urü(f, ficf) um^ufehen, roie ber furd)tbare geinb

roobnfe. „Socf) bie tapfere Äaiferlid^e 2Irmec/' fprac^

Jriebrid), „fragt felbft bie ©rf)ulb, ba fie mic^ ja

bauernb Don meiner treuen ©tobt Sreßlau abgefcf)nitten

bälf." Seobarf)tenb gögcrte ^riebTi(i>. „^m übrigen,"

fagfc er fci)mer5lirf):bebrü{ff, felbftDerräterifrf), roie

Dteipperg meinte „l)abe irh ja bie (5ntf4)ulbigung Dor

f^^nen, ba^ id) biefeö clenbe Coii) I)ier nid)t me^r lange

bewoi)nen fann." Jj^iebriif) merPte, ba^ DTeippergö Slirf

fd)tt)atf) aufleutf)tete: DTtampe unb bcr Sauer Ijattcn

alfo il)r 3iel erreirf)f! D^Ieipperg überlegte: ^at bod)

bcr Überläufer tva\)v gerebct? Dbcr tpiU bas reigenbe

Xicr au0 bem bürren D^iorben cnblicl) nad)geben? Ober:

iff aüeö roiebcr nur eine feiner fücfifdjcn fallen? (5fl

beginnt feine Sigerfäfte ja ftetö, roenn tpir es am 53oben

meinen! ^]t bcr (5ieg über 2a0ci) roabr? 2Bir l)aben

Dormittagö, burcb eine ©tunbe, f)inter ^viebrid^ß Cager

taffäd)Iirf) eine .^anonabc gebort!? ^viebvid)6 furgcn«

DoU gefen!ter Slicf glimmte. 23ei frfjroermütiger Äopfs

ncigung, bei unburrf)bringlirf)em 31ntli^, nabm Jriebrici)

ba& Schreiben beö Äaiferlid)pn ^öd)ftFcmmanbierenben

entgegen. „Schalten @ie 'Pla^, .^err ®raf!" fprarfj

Jricbrid) matt, „©arf id} ^i)nen ein ©las 2Öein an=

bieten? ©ö ift t,iev fe^x !altl"
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„3u gütig, Sure DTtajeftät/' fprad) dXeippevQ, öurc^

öcn tt>el)niütigeri ®efid)t0üu0öiuif bee Äönigö, beii er

fo ganj anöerö ertpartet t)aHe, betroffen. „34) gef)ord)e

el)rerbietigft, ÄDnigIid)e DTtajeftät!" URit tavaliev-

mäßigem DTtitleib unb mit bumpfem ©raufen fag

D^Teipperg, migtrauifd), Dor bcm mt)fbenl)affen ©egner.

©ein Äopf fd)Wivvte.

„^evv Don greberßborf!" nef ^riebrid). „^aben (Sie

bie ©Ute, bitte, nad)5ufef)en, ob id^ nod^ eftraö 9'?f)ein:

toem f)abe!"

„2Iber, JRa\eftät\" jagte Sfleipperg oerroirrt, „id)

banfe efjrerbietigft!"

„Jtein, nein; id) boffe, eö irtborbnpd)irgpnbeftra0[)ipr.
"

3T:eipperg0 2Bimpern blinzelten: 2Biü er micf) !apti=

Dieren? 2Die erträgt biefer fd)tt>äd)Iic^e DQTann, ber

wie ein alter ^f^fuit auöfiefpt, bem baS' ©ilet falopp

offen (teht, ber fo boflirf), faft überbefcf)eiben iff, beffen

magerer ^alö mit fo fonberbarem „laisser aller" uni

bePümmert b(og ift, bcn ^iud) beö "Papftefl unb ben

Jpag ber 2BeU?! @ie fagen, er fei — tprannifd)? @r

ift höflid), ein 2Bcltmann; id) habe nie fo — bemütig

gu einem Äammerbiener fprerf)en f)Dren! . .

,,^l)ve roeige Uniform ift/' fprac^ 5'^iebrid), ber ben

Äaiferlic^en ©enbboten unenttpegf freunblirf) unb traurig

mit ber finblicf)5reinen, ftrüf)Ienben dlu^e feiner großen

2Iugen anbliifte unb an fi(^ banb, obne ba& ©djreiben in

feiner ^anb aufgubred)en, „bem SBinterfelbgug Diel günj

ftiger al& bie meine; jTe ift eine tieriftfje (5d)u^färbung."

Jviebrirf) Iärf)elte; DIeippergö 3Iugcn rourben fd^eu: 2Bie

ift bae gemeint? ^ft baß eine— Seleibigung? „Ser Äricg
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bauext ju fange/' fpracb ^riebvid), „(5ie l^aben fd^on

ju Diel Don mir gelernt; irf) fübl'0 berounbernb», unö

ba cö an meinem eigenen £eibe gefii)ieE)f , traurig:

Die Öfterreic^er Don l^eute (inö nitfjf me[)r bie Öftere

reicher pon gefiern; bie Dieicf)öarmee ift alievbinQd elcnber

öenn je! — ©(i)enFen (Sie unö ein, lieber ^err Don

^reöeröborf," fagfe Jriebricf); grcöeröborf umging ben

^onig wie jerbredjlicfjeö ©laö, in bem ®iff ift. „Ulicfyt

oF)ne ®runb retf)ne id) eß mir §nr ^ohen (*t)re an, Jpcrr

®raf," fpratf) Jriebricb, „bereinfi 3^re0 großen ^rinj

@ugen SAülcr geroefen ju fein, ^err 5^Ibmarf(f)a[I

Don ©aun iff feiner roerf! — Soffen (Sie unö jel^t

aüem^ ^err Don ^reberöborf! 23ifte!"

D^eipperg ev^ob {id^, tvibev iöillen berounbernb ob

bie^ev Jpaifung, roiber IPiUen geehrt, Don einer felt-

famen URa<i)t geE)eimniöDo[J angerührt, ©ein tpof)!»

gepflegteö ®e)i^t blidtte \d^eu in beö preußifc^en Äonigö

unburif)bringliche, je^t ftolg Derfteinerte 3üge. „34) barf

alfo," fpracf) 3Teipperg, „bei ]o e[)renDDlier 2Iner!en--

nung unfcrer 2öa|ifen burcf) (Sure OTajeftät, annehmen,

ba^ baß Don größter ^otf)arf)tung biftievte (5rf)reiben

meineö ^crrn J^IbmarfchaUö, ber gemä^ ben D ollen

2Bünfchen meiner lE)uiöDoüen DiTtajeftät gn 2Bien frf)rcibt,

Sero 3"r'^Jmniung finöet?"

„iöiefo? . . . 2Ic{) ja!" fpracf) ^viebvid), fich fdjem-

bar gerabe nocf) jur rechten 3cit erinnernb, fc^nefl auf

Daune @ii)reiben in femer ^anb nieberfef)enb, „id) foff

baß ba ja fefen? Gehöften 6ie, bitte, botf) 'Jßla^,

^err @raf! 34> b'^^^ fti^^ö, lieber ^err ©eneral, bie
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Äönigin Don Ungarn aömiriert," fprad^ gricörid). „öie

iff eine feiten cnergifcfjc unb tapfere ^raii, ber meine

ganje ^orf>arf)tung ju Jü^en liegt. 33oU ©eift unb

©rogmuf. 33on fleifenlofem Cebenöroanbel, traö, tpie

roir roiffen," ^riebrid) läd;elte malitiöö, „bcutsutage,

befonbers bei fürftlirf)en ©amen, Diel l)eigt; Sput ab vor

3l)rer Dllaieftät, mein ^err, ^ut abl" Äaum merf^

bar änberte firf) 5'^iebrid)ö ©timme: „5)rum fällt eß

mir, Jperr ©raf, auif) immer frfjnoerer, feit irf) baö ex-

fonnte, gu glauben, bag 3^" OTajeftät baoon roüpte,

ol)ne (finfprutf) ju erl)eben, bag eö ^^ven 3eif""9"'

unb Flugblättern immer mel)r beliebt, gegen mirf) ben

rnbeften Xon bcr 33erleumbung angufd)lagen. JRan

tann ^i(i> bocf) aurf), bei Doller 3ld)tung, Df)ne fid;

gegenfeitig wie gif(f)n?eiber ju befrfjimpfen, alö Jeinb

gegenüberffel)en? ifl\d)t rraf)r?" §riebriif)ö ^anb

fti)anPeltc baa Saun'fd;e (Sd)riftf(ü(f. „6ie fetten fi*

ja felbft Ejerab, gelingt es 3l)nen nirf)t, einen geinb

JU beilegen, ber fo minberroertig ift, roie id) Don 3^"^^"

Publijiften gefd)ilbert roerbel 34> ^'" sroar," fagte

Jriebric^, „pfolgc ber Unfel)lbarfeit, bie ber J^immel,

etwad parteiifd), Derjeif)en @ie, bloß 3'^^^^^" •^''f^ "^'^^

lieb), im Äird)enbann, bod) glaube id) tro^bem, mit ber

mir angeborenen Überl)eblid)Peit fagen ju büvfen, bog

man fd;on auö Älugl)cit, um beä eigenen ;än=

fel)enö alö S^vft willen in mir ben Äönig ofpjieü

bod) ein roenig mel)r üd)ten folite! 3^ nun!" Jrieb-

rid) läd)elte Derjeiljenb. „Q5iflicid)t, ^err ©eneral,

haben @ie einmal DDrijbergel)enb ©elegeiibeit, biee ber
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.Königin Don Ungarn in deren eigenem ^ntP^^pfl^ ^^^'

gufteüen; allcrbings: bie (B)ad)e ift nid>f n?id)fig! ©ie

iDÜrben aber oicilcicbt öadurrf) dem ^aufe 3I)rer ÜTla

]e]tät für fpdtcr einen Dienft erroeifen, ber, bei öer

@erec^(ig!eif 3f)rer Äönigin, '^b>vem 2lDanccment sugufe

fommen mügte!"

§riebrid) )d)lug bie Seine übereinanber, als fäfse er

gemütlid), mif feinem beffen Jreunbe am Äamin, ba^

l)eim, in tieffter ©it^erbeif. „3" f'nem unferer [eljten

®efed)tc/' \pvaci) ^riebrid}, „faf) id), ba^ einer memer

^ufaren einem 3^)^'*'^ D'ieitcr, ber geffürgf roar, liebreid)

unb famerabf(f)aftlicb bie 2Bunben Derbanb. Unb let}U

l)in, im 2a^avett, l)ielf einer meiner ©renabiere, bem

ber ved)fe 2Irm fe\)lte, bie ©abel, tvä^venb einer 3brcr

©olbaten, bem ber linfe 2Irm fef)Ue, mit bem DKcffcr

baB Slei fd) für beibe gerfdjni», ba& mein sprenge, jur

gemeinfamen 3'Iia[)[jeit, nn ben Xeller genagelt ^ielt.

Siefeö 35olf0empjinben, ^err ©raf, fd)einf mir, b)at

tiefe 2Bei0[)eit in fiif)." Unoermittelt tippte griebricf)

auf ben Drben auf Jteippergö ©ruft. „Tiae ift tpol^l

ber 3'ITarias2f)ere(7a:örben, roie ib}n aud> 2a6cx) ^at'i

3^i(f)t?" fragte griebrirf) f)öflid>; er nicfte woMc\e-.

föUig, als fei beö anderen ffarreö Staunen bie erwartete

2Iiitn?Drt. ,,Die neue ©rünbung jeigt burc^auö e(f)ten

2Biener ©efd>mad!; fie )tei}t 3^nen gut, mein .^err!''

Xraurig lödjelte griebrid). „ßigentliti) Derlief) itf>

Caöcp unb 3l)nen ben Orben, .^err ©raf! Surd; meine

Äoliner ^a^erei, I)alt!" (Starr fa^ Jteipperg; ber

!PreulBenf6nig mad>te fid) luftig über iljn! Dber fprad)

t>. Dliolo, griDericufl 9
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er irr? ^atte er tvivHid) Coact) gefangen? @0 t)icp

ja oft, er fei rDa[>nfiiinig! 2Bar'ö mit 2a&ct) tua^r?

„JXun wiü id} Icfen!" fpracf) J^'e^ric^ bc()aglirf;.

Cangfam, o()ne jeöe Spannung entfernte 5'^iebrid),

unter ETieippergö unfiiijer forfcf)eiiöem 23li(f, bafl faifer:

lid)e Siegel, ^viebvid) fc^Iug bie Jolge bee (5rf;riftffü(f0

auöeinanöer unb laö. ©ein ®efid)töaii0brncf Derriet

webev ^ttteveffe nod) ®leid)QÜltiQfe\t. WibevlBiüen f)ücf)«

arfjtiingöDoU, rrie man ein ©enie ben?un&ert, role man

2Baf)nfinn mit ^nteveffe betraif)fet, faf) D^eipperg baa

menfd)getDoröene Diätfel Dor ficf) an, ba0 immer unlöd=

barer n?urbe: ^\:iebv\d)6 @rfd)einung ift jroeifelloö bcbeu»

tenb, bad)te Jleipperg, Diel bebeufenber, als fie aüe

©tic^e unb 23ilber jeigen, bie idf) Don i!;m \al), bebeuten»

der, je länger man ]ie fie\)t, bebciitenber, alö fie alle

!Pampf)Iete al;nen laffen. Siefer ÜHTann Ift bömonifef),

unljeimlid)! 2Die eine (5efpenftererfcf)cinijng fiil^t er ba\

©ein (5cfid)t, bas ©roß unb Älein in ber 2DeIt befdjdftigt,

beffen Xräger man bei unö, tto^ allem Äiiege^a0,

berounbert, trägt ben Stempel DÖUigen 2ibgeP[ärt:

feiiiö unb aud; — ba& 3'^''^^^" ^^^^ £eibeiifii)aften!

23a(b fdjeint es einem ©elel)rten unb Äünftler aiiju;

gel)ören, bülb einem QSanippr! dr fielet roie ber Xeu»

fei aui, in ber 33crfleibung ciwcö alten DJTanneö, ber

ffubiert i)at. Qv ift gar nirf;t fo alt! ©icfer ÜRann

ift gro0! DTein; er ift tcU, er ^af im Unglücf brn

23crrtanb Derloren; er tut mir leib!

5riebrirf> berrerife (id): Jtad)benflirf) l)ielt er ©aund
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Ocbreiben in der ^anb, feine 2Iugen famien. Tteip--

pergs ^erj flopfte laut „Dient nid}t," fragte grieörid),

als f)anfelte &ae ©d)reit>cn baoon, „ein ©raf DTeipperg

aurf) in meinem 3'vegrment Don Süloro?" 2öof)in tüiU

er? ITaflenö gab D^Teipperg bie Slntroorf:

„So Ift ein On!eI Don mir, (Iure OTajefläf!"

@rnft fat) 5>^ ebritf) ben faifeiUcf)en (Senbboten an:

,^aben @ie be0n?cgen, ^err ©eneral, Dor 3f)iem Jperrn

DnPel, tueiL er mir bient, tpcniger Sichtung, alö ©ie

fonft Dor il^m hätten?"

„JBarum, DTtaieftöt?" fagte Oteipperg unfit^er.

„®etT>ig md)t."

„©ef)en @ic!" Die graublauen 2Iugenfternc ^vieb--

tid)& ftraF)[ten. „2Brr tperben nod) einmal J'^eunbe

roerben! Docf)/' abbittenb Iäd)elte ^viebvid), „fo

iarf ic^ je^f nocft niii)t fprecf)en! Jpa(ten ©ie eö

meiner ©pmpatfjie, 3^"^" ""^ 5f)rern l^of)en ^errn

Sf)ef gegenüber, jugute, ^err ©raf, ba^ ic^ biefeö,

mein innerffeö ^offen, ju tparml^erjig unb im

31ugenbli(fe reid)[irf) unpaffenb, laut werben lieg! 34>

bin aber eben ber DTteinung, ba^, wenn Preiigen DÖUig

fulminiert, ^i)V 2anb, bas D'veitf) i)eutfrf)Ianb unb

Preugen, ein gegenfeitigeö 23ünbni0 trerben furfjen

unb finben muffen! ^ed)ten trir beemegen, bamit biefe

fc^one 3^'^ ^^^^ fommt, unfern ^anbel fd^neü audl*'

Unfd;(üffig faf) ^viebvid) auf Daunö ©d^reiben nieber.

.,1i}a6 biefeö ba betrifft/' fprad) er, für einen Slugen^

b[icf Dauuß (5d)reiben in biz ^öi^e bebenb, 'JXeip-

perg gucfte jufammen: [angfam forgfältig riß ^tieb:
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cid) 000 @d)rift|1tLnf in der TRitte burrf); grieörirf) blirfte

3'Teipperg DoU an: „&d ift ficf)erlid) fef)r fd)5n unb

ebel gee'Qd;t, ben ©olöafen bic 2Bei[)nad)töfeiertagc

fampfloö rd)affcn ju moUen, ieboti)/' griebrirf) Iäcl)elfc

blutanfpeit|'d)enb. „3^) ft^"" ^»^^^ bann über einen

2I>affenftiU)'tünb unb äbiilicf)e "^ufunftßmufit mit 3brem

gütigen unb wal)xl)aft men|"d)enfreunbliif)en ^errn ®e=

neral en chef pafficren, biö irf) ganj, bad l)eißf

für micf): auf allen tuiicn, aucf) gegen alle 5t»re

Sllliierten, gefiegt \)abe." ^viei)r:i(t> feufjfe. „Über

3f)re0 armen 2aöcx)e 23efinben, lieber ©raf, muß

iii) gegenroärfig, leiber, nocf) jebc 21iJ0funft Derroei-

gern! D^Iur baa eine barf irf) 3F;nen fagen: er ifl

nocf) am Sieben! . . ." DTeippcrgö 21iiflil^ b>atte alle

garbe Derloren. „Überbieö, eö rodre aud) t)Dn mir febr

unel>rcnl)aft," fpracf) gii^i^rirf), „gerabeju nnritterlicf)

gel)anbelt, ba ©ie jel^t in fo gläiijenber ftratcgifdjer

unb polififd)er ?age gegen mirf) finb, eine momentan

enffrf)ieben ju t)iimane (Stimmung ^^"^^^ Jperrn

Dbcrftfommanbierenben auöjunü^en, unb il)n fo Doni

großen unb enbgültigen (Erfolge über micf), ber boc^

Dor ber Xüre fte[)t, abju|)alten! ^m übrigen," Jrieb:

ric^ er[;ob fic^ feierlirf), :Tteipperg ftanb auf alö roürbc

er langfam Don' (5d)nüren l>od)gejDgen, „roürbe ber

2PaffenftitIftanb für micf) ja aucf) nur Don (e\)v furjer

©auer fein fönnen, bei ber gegenroörtig fo Derönber*

fen ©ituaticn! Unb aucf) ^err Don Dann roürbe iE)n

ja nur fo lange rooUen, als bis er ficf) über 23erfcf)ie»

beneft, baß il)n jetjf begreiflicf)ecrDeife arg intercffiert.
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aenaue Jiad)richf Dcr|'cf)affre. DTtadjen loiv &rum Feine

feeiuimentalitären uiib feine ^albl)ei(en! 3^^ einem

llnterbanbeln liea^f, JP)err ©raf, Don meiner «Seife,

öerjeif, gar fem ©runö Dor! Sagen Sie bas, bitte,

^{•jeüenj Pon Saun, mit meinen beften unb Te\pelU

t>oü\ten Äameraöfcfiafteempfeblungen! ^aben ©ie bie

mtel"

„Unb ©eneral Jintfd Kapitulation, DTtaieffät?! . .
."

„Sie roerben Doch nicht im Srnft glauben, lieber

®raf, bog '^indß Setailpecf) 3^^^" Cascp aufrriegt?!"

Cautloß lachenb fdmttelte gricbricf), alö borte er einen

guten JBi^, ben Äopf. „Jiein, nem, ®raf; ic^ laffe

micf) T\id}t anfüf)ren! Um tae gu glauben, f)at mir

^bre Partei bieber bcci) juDiel Älugbeit gezeigt! 34) '''iT^

mict) nid)t anfübren!" Sie ^änbe in ben ^ofentafdjen,

iriegte ficb J^^iebrich ^in unb ber. „Sie ©ituation

f)af (Icf) eben je^t DÖÜig geänbert!" fagte er fröblicl).

„3m übrigen," (pvath ^riebv\(t)> n?ieber jäh ernj't roer:

öenb, „bin id) natürlich jeberjeir bereit, mit l^rsellenj

Don Saun, tpegcn beö Slnötaufc^eö unferer StrieQi-

mualiben, in Uiiter[)anblungen gu treten. @6 fcl)eint

aucf) mir Tßf\i<i)t, t>a6 oerfrfippelte gamilienmitglieb

ben forgenDoUen Ja'n'^ienangebörigen nic^t länger a(?

unbebingf nötig Dorguentbalten."

„Saß ift alleö, was Sure DTtajei'tät mir mitzuteilen

^tiebrich fann nach: „3'''" f'^9^^ ^^ bann. „211le0!

3* bebaure aufrichtig, .^err ©raf, Sie momentan

njcf)t ju mebr, alfl jum Solmetfci) aller meiner foU



öafifdjen ^odjadbfung und meines e^rlidjffcn JUiu

gefüt)l0 madjen ju fönnen. ^un aber," fprac^

§riebric^, „tun |'ie mir bie @l)rc an, unb friiifen

(Sie bcn ^"(''^'^ öiefefl ©lafes!" (Jf'^ö'^'^) "'•^^ 5"f"

Xifcf). „öittc!"

Jolgfam, um feiner ungef)euren (Erregung Iäfig!eit

ju geben, ergriff OReipperg öaö opalifiereiibe ©Iqö; feine

^anb gi«er(e: 23üö roar gefcl)el;cn? „'^ii) trinPe/' fagte

fTteipperg aufgeftrammf, bem Jtönig, mif ängOlidjem

Xro^, in bie 31ngcn fel)enb, „auf bie ©efunM^eif unb

bae bauernbe Q3ergnügen meiner Äai ferlicf)en DTiajer

m gu 2Bien!"

„13ol)l befomm'0! 2^ränPe id) armer ®idf;fbrüd)rger

norf) 2i3ein," fagfe ^viebrid}, „fo wäre mein £rinfi

fprud^: ©an! bir, großer ©oft unb beiner überall

fict)tbaren @ered)figfeit! 3" treld)er Diid)tung trün^

fd)en (3ie gurücfgeleitet ju roerben?"

„'Jtuv bi0 jur etften £inie bei Pfre^frfjnau!" fagte

3T^eipperg rafd). giiebrirf) Iäd)elte unfid)tbar; S)aun

rtanb alfo auf ber anberen (Seife!

„Mittel" Überf)ofIirf), mit nad;benflicl;er, |Tcf)erer 25e;

tpegung, öffnete ^riebrid) bie Xüre: „2)er ^err ©raf

Don Dleipperg," orbnete er an, „roirb Don 3(>"^"/ -^f"

Don Oppen, mit oerbunbenen 2Iugen unb in DoUer

23Drfid)t, jur crffen £!inie bei Pfre^fd;nau gebradjt unb

bort Derlaffen." QSerbinblid), bie guije folbatifd) an.

emanber gefd;[offen, fenfte Jiiebrid) ben fd)malen Äopf

:

„@0 roar mir eine große Siuojeid^nurig, J^err ©raf,

<5ie fenncn lernen ju bürfen! 34) [)DtfV fagte 5rip&=
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rief), frifrf), als begönne et geraöe trieöer ein neuee

Ccben, „©ie be(ud)en mirf) je^t balb, in ben fommen«

öen ruf)igen 3^'^^"» '" 23erlin! Sie ©tabf ift nicf)f

ohne, und fiic roirb nad) bem Ärieg: iif) baue je^t

fd)on Don ben Uberfd)ü|Jcn meiner ©innabmen jroei

neue ©cf>iöffer unb allerlei D'vegierung0prad)tbaufen;

daß Qeid)\e\)t mit ber ^auptHabt eines fiegreidjen Can»

beö immer, fe{)r grogen 21uf|'d)rpung nel)men!"

„Dltajeftät!" fprad) DTeipperg, mit gucfenben Cippen,

„©ie überfdjd^en ben 2öcrf bei ÄriegsmübigEeit ju

Dario!"

„DTlan n?irb je^f, bo tie ^arin ftarb," fpratf) Jrieb«

rief), „ba ber XürPe für mid> rüftef, balb noci) friegs^

müber ju ^ariö fein, ^err ©raf!"

Jleipperg ftarrfe it)n an: „Die 3<3r'n?" fficß er Dor.

„2Bober roiffen 6ie baß, ÜRa\eftät? @ie roar Eranf . .
.!"

„DTtein, fie ift fot."

„Sei aUem, was mir f)eilig ift, DTtajeftät: ©ie leben

im 2Baf)n! IBir f)aben Pcincdei 3riad)rirf)f, ba0 bie

^vau '^axin Derftarb!"

„©ic rperben fie balb erhalten! @rful)r irf) nid)t

auc^ DÖUig unerroartet, im Slugenblitf, je^t, ba^ man

in Paris fd)on friegemübe ift? Sas menfif)licf)c i?eben

beftel)t burrf)au0 auö Überrafc^imgen. Bon soir ^etr

©eneral unb: au revoir in Serlinl"

DTlit roirbelnbem Äcpf, tiefflbetroffen, fd)ritt DTeipperg

m ben ©ang binaufl: Kuriere mußten narf) IDien! 2In

ben Fortgang ber Öffenffoe roar, in ber bißberigen 2Irt unb

unter fold)en Umftänben, ja nitf)t gu benfenl i^angfam.
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in f)Dfifd)er QSerabfrfjieöung, bie 2irme ctIFeftegemäg

iiad; Dorne geftrciff, begleifefe Jricbrirf), nod) jroei

(5if)riffe lang, ÖXeippexQ. '^wei 33erneigungen, Oppen

unö D^eipperg )d)ntten bem 21iiögaiig ju; Jriebrirf) |af)

ihnen Iäcf)elnb natf). „^err Don Satt!" rief Jriedrid)

laut, bamit ibm 3^eipperg Im 21uffteigen braiiljen nod)

{)örte; laut rd)lug Jrieörich In öie ^önbe: „Linglürf:

liif)er 2iebl)abcr beö (5iegerß ^riebvid), gefd^itflcfter

iCorlefer Säfarfl beö ©roßten, fommen ©ie jeljt jn

mir!"

(Eaft, ber auf biefeö 2Borf feif ©t^^^e^ gelauert

i^atfe, rig bie 2iüre feiner ©fube auf: „^ier bin ich,

DKaieffät!"

„Un moment!" ^viebvid) ftanb in feinem 3immei,

er öffnete bie ^euevtiire bed 5tad)e[ofen£«. ^r rrarf bie

Jc^en beß !Dautrfd)en (5rf)viftfiiicfi'ö inö Dergfimmenbe

Jeuer, in bem fie auf^ifrf;enb Derbrannten; er griff in

bie ^ofentafd)e unb roarf bcn ^iiiQ^ettel ber Öfter:

reid)er über SeDevnö ERiebeilage, ben er in ben ©djan^en

fonfiöjiert i)aüe, ebenfaUö in bie &lut. „9Tod) einen

!)Koment!" ^viebvi(^ fd)vitt rafd), datt wid) doÜ

2ingff au&, jum böuerifdjen Himmelbett, ^it einer

fd)neUen 23ert)egiing riß ber Äönig ben billigen Kattun'

ffoff, ber eö alö „^immel" f)alb Derbeifie, Don ber

^ofjftange. „©er ^eU.en erinnert mtd> ununterbrod)en

an 2DinterfeIbt0 Xotenbett/' fagte 5'^iebrid); jornig

ffieg er ba& Äattunjeug untere 23ett. „311 fo?!" £eb:

haft, wie ein 3""9''"g tranbte fid) Jriebrid). dr

ftrecEte bie ^anb: „Cieber Saft, tpo ift ^l)v ®ebid)r'?
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Das ®e?rcftt, bae ^br über ^ie |"tf)öne ©reßlauenn

(\emnd)t i)abt[ Jper bamit!"

,/23erjeif)en (5ie, DTTajeftäf," fpracf) ber QSorlefer fteii.

peinlich bevüb>vt. „^d) habe öaö ©eöid)t nod) iiid)t

geina(f)t." 6r fd)ob frampf!)aft ben Äopf in bie ^öbe;

er erfannfe: es roar fein leid)te0 21mt, bas er über-

nommen hatte. „Sie 3^'^ 'T^ nicf)t für foldje ©ebid)fe!"

„ßo?" Sos{)aft blißten ^r'^^r"'^^ 2Iugen: „^br

(Zi(i)wr)iev feib falte DTten feigen!" fagte er. „Pro:

regierte micf) das '3d)i(£\a[ \o wie (Sie, gu Breslau

bie Same meiner ia[)relangen 21nbefung unDer[)offf

roieberfeben ju bürfen," beftig frf)üttelte Jriebricf) bie

^anb in ber freien 2uff, „fÜTwa\)v: ein Su^enb

Oben, ©ermone unb Spifteln bätt' icf) brüber DerbrDcf)en!"

DHißbiUigenö marf)te Jriebricf), als roären feine müber

Seine urp(ö^Iicf) aus fcf)neUenbem Sra[)r, einen fjaftig^

fräftigen iRunbgang; bann blieb er roieber Dor üatt

flcben: „Überprüften (5ie fDenigftens mein ®ebicf)f über

ben Qa^ue?" Satt nictte. „2i>ie i^t eß? Äommt ea

bem gloriofen Silbe ^\)\:ev feurigen 21ngebeteten irgenb^

roic ein bi^d)en nah?"

„yRa\e]'tät ..."

„Jangen ©ie bocb n\d)t rpiebev mit ben efligen

Xitulatiiren an! 211 fo!?" OJiif beiben ^önben

§og Jripbricb bie berabgeruffcbten (Stiefelfc^äfte jur

abgefrf)abten (Sammetbofe l)od). ^SdLI Segier nacb

geiffiger S^rftreuung unb 31b[enPung, fcbnaigfe er

mit ben Jinfl^fn- „^a(d), lieber ßatt! d\a^d}\ Sie

ditelieit, Don 3f)nen gelobt ju roerben, gerfrigt mid)'
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34) inDd)te enölirf) 3^" Äritif über meine )'d)rDerge-

Heifterte Dbe an 3!)re ©rfjöne I)5rcnl 31'^
f'^ fdjled^t?"

Xraurig fal) bcr ®elel)tte ben Äönig an. Q3er:

flimmf.

„Um 3"^^^^ tPi'Uen! 3"^ meinte, ba^ meme Dbe

fd)led)t fei, ni(i)t ^])re &d)öne\"

„Wie Eann 3[)re DTtajeftäf jc^f an fo etwas 3"*""'

ef^e f)aben . .
.?"

„Seien (Sie bod) fein Cei(f)enbiffer!" UJlit ülad)bvud,

had^enb, \tellte ^viebvid^ ben ©djtpeinolet'erbanb bee

Sicero aufredet aufö ^enftevbvett „Wie ift £>ie Dbe?"

,,Die Dbe ift fdjön unb pon flie|3rnbem 33er0-

mag," fagtc datt gequält, mit unroiUigcm 21nl)au(f),

„geroi^, bocf) möcfjte icf) immerbin l)erDorl)eben," bie

Wovte fügten firf) bem 23ebrücften fd)trer aneinanbet,

(le roarcn pebanfifcf) gereijt, „bofj irf) in meiner (5rf)il»

bcrung, bie icf) @urer ÜRajeftät gab, nid;tfl Don ben

intimen Dteijen beö Sufens ber Same unb oom üieb«

rcij i^rer Jigur fprarf), tpie fie bie @d)ilberung in (Jurer

Dltajeffät Obe aufjnrocifen beliebt.'

33etroffen fal^ g^iebrid) ben Q3orlefer an. 21müfiert und

oerlegen; bann lad)te er lauf auf: „Seöroegen braurf)f

dr mir borf) Peine üble S^ifur ju geben?" fagfe Jrieb-

rirf). „@0 fd)äbigt ben Diuf ^l)vev Dame feineßtrega,

trenn irf), ausgebrannter Ärater, platcnifrf) ben Jlf'frf)'

topfen meiner 3"9''nb burd) fie opferte! ^aben (5ie

Peine 2Ingft!" (5'^icbrid;0 23lut l;ämmerte. „Wol)\ irar

id) einmal ein anberer; bod) baß ift lange Dorbei; bo-

malö \)at man mid) begel;rf, bamalß begel)rte aud) ic^!
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Tia^ rpar," fagte '^viebvid), oerbiffen öie Unterlippe

Eaueiib, „ei)e mirf) bex Xciifel in öiefeß frfjroinbdbaftf

^unbeiebcn beö eroigen Äriegeö fcf;mig, bev nun meine

2iebe ift\" ^eftig fd)lo^ griebricf), ben ^er5fd)Iag ftüt'

miftf) im ^alfe: „Ser Ärieg hat mirf) jerbrod;en, Saff!

Serftort, entnerof, aU gemarf)f! ®d« 21mor? grauen?"

25itter enffagenD fd;üttelte griebrirf) bcn ^opf-, in feinem

®efid)t ftanb bunfle D\öfe. „OTan finbet baju nirf)t 3"'^

unb Äraft im eifernen JBürfelfpiel, Jperr von &att; ©ie

fönnen beruf)igt fein! ®ern aUerbingß g,äbe irf> meinen

forgenDoüen CRu^m bafür . . ." griebrich ftocffe, ei

blicfte ben beftürjfen Q3orIefer ffreng, baa Unroabre bes

©efagfen unerbiftlirf) erFennenb, an. „^ebenfaUö fe^en

@ie," fagfc griebrirf) farPaftifii), „wae für ^)b)ve URe-

moircn Don bereinft n?irf)tig ift, bog mirf) ber Äiieg

mif ben jroei Äaiferinnen unb ber franjoflfrf^en Äonigö»

f)ure noc^ immer nirf)f DÖUig abl)äU, grauenreijung,"

^riebrirf) Iärf)elte, fic() ^c'^ft perfiflicrenb, „auf bcm

papier gu befriebigen! Voiläl" griebrirf) ging einige

UJlale, F)af<ig, bröbnenb unb untDilJig, I;in unb f)er.

„Da!" fagfe griebrirf) jäh ftebcn bleibenb, anPlagenb

frf)Iug er f7c^ Dor ben OTtunb: „21Ue 3öf)"e roarfeln

mir." ^viebTid)d 9?erf)fe fuf)r bie J^Saare, bie 2\nte, f)aftig

ftreirf)enb, ben f)agern SRüifen entlang. „DHein .^aar

trirb grau, ber D^iücfen frumm!" ©eufjenb ftieg ^rieb»

rirf) Dor: „2BeIrf;e0 niebertrQrf)fige .^unbebafein mug irf)

aber aurf) fü(>ren! Unb roogu? QLOarum? pfui!" @r

fpie aus. „Pfui Scufel!"

„ßure DTtaieftöt Dcrgißt roiröcr einmal DÖlIig," fagie
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(5af( bfRi'g, „in 3^rer fo leid)t überrprin^eii^en ©roß^

jüpiflPt'it, ben ©lan^ unb Dinbm ^^^"''^ iRamcnö, ben

fich 3l)r (SigentpiUc rcf)uf! (5o[d)€& (tcl)t fiirmbocf> über

allem, aud) über bem Doüfommeiirfen ©lücf der 33e-

fd)a iiliAfeit! 3l)r ^"ö, tvot^ all feiner furd)tbaren Jpärte,

DTtojeftät, iff grpg unb beneibeüötperf; ee \d)afft 3')rem

SRomen in ber ®e\d)id)te ber Welt: UnDergänglid)-

Pcif!"

„öuaffrf)!" fagfe Jriebrid). „,9'xiihm'? 33in ich einmal

in bie ©rube gefa[)ren, fräbt fein S^ab)ii met)r nad) mir!

,D?ul)m'? ,2Be[tgefd)id)te'? .Dlame'? ,®vö^e'9

©en (5oPrate0 f)abcn bie 33ilbbaucr roegen feiner 2ef)re

anö DTteffer geliefert, roeiPe ol)ne Q3ielgötferei für fie ju

roenig QSerbienft gab! Diefer ßdjmufjtob f)af uns beö

©ofrafefii DTtamen er()a[ten! ,9?ii()m? ®ered;figPeif'?"

3^5eräd)t[ic^ 50g Jr'P^ricf) bie Oberlippe bod). „23in id)

fof, fo roerben bie ©efd)id)tfd)reiber norb unbefümrner-

ter als fonft lügen, bie f)affenbe ©egiierfd)aff befommt

bann TRut, gan^ an bie ObcrfIäd)e ju faud)en. ©aö

ift aUeß! d'ö gibf nur eiiiea!" J^^iebrid) \a\) ju 23obcn,

er griff, alö befennfe er, an feine 25ruft, faiib, bog

iF)m baß ^emb auf ber 33ruft offen ftanb, ba^ feine

IDefte fa(t DÖUig aufgePncpff xvai: bae ftammtc Don

— fein ©enPen \al) mit 23itferfeif bae Sett — Don

DorF)in! (5d)amhaft roed;fel(e bie j'^arbe in Jr'ei^rid)«

befrefenem 21nfli^. „3^? Ting eine nieMid)e Jigur für

ben ©rafen gefieüf f)aben!" fagfe 5^'^'^^''^ ärgertid).

„Tiev &'d)el unb ber (^reberöborf bätten mid) wol)l

barauf aufmerffam mad)en fönnen!" ^aftig fnöpfenb
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f(f)uf ^vieiirid)0 ^anb Dvönung. „I3as id) 3^"^"

jagen wollte, Satt, toar biei'eß: dd gibt nur ein @in =

jige0, bas im IDogengang bee febensfturmeö 5U führen

Dermag, waß uns aufredet erf)ält: unferc '^ou]ioW in

&er 23ruft; unfern ©eelenmiUcn; unfer Äommanöo Dem

unfirf)tbaren ^errn! ,9^uf)m', ,D'Tamc' et cetera, ba&

ift Unfinn, p[)rafeologie, (5d)imärc! ©enug bex 53anali:

täten!" Strenge fat) grie^rid) (^att an: „^\t mein ®e^

bid[)t fo gut, bap irf) es 23Dltaire fenöen fann?"

„©ogleit^, DTtüieftät!" fagre ^att. „Sie beftrafen

33erbrerf)er? Jtid^t wa])v9 21>arum?"

^riebric^ fal) ben 33orIefer Dermunbert, mit ipott-

Dorbereitetem 21ntli^, an. „T)ie\e Jrage frfjcint mir,"

fprad) Jriebricf), „ettpas ableite unfrer Unteri)altung ju

liegen!? . .
."

„3fi) bitte um 25ersei[)ung!" fagfe Qatt l>affig; er

Derfärbtc |7cf). „34> ^^^be duvev DTtajeftät fcgleitf)

jeigen, roarum id) fragte!" &attß 21ugen erbettelten

©erodbrung: „©ie beftrafen bie 35erbred)er! 2Darum

tun (Sie bad? 2BeiI biefe," fprad) (^att triump{)ierenb

„nid)f gegen bie 23erfud)ung beö Üblen in fid) an^

fömpften! 2Bärc in jeöem D7Tenfd;en aUcs burd) einen

,unl1iditbaren ^errn' Fommanbiert, hätte ber Q3erbred)er,

ber bod) ein DTtenfd) ift, !einen freien IBillen, bann bürften

6ie il)n nid)t ftrafen, ba er ja bann unf^>iilbig mrirel?

dlid)t? . . . ©er DQTen fd) hat aber freien IBiüen! 6d)afr

fen ©ie fld) 3f)r (5d)i(f fal nid)t aiid) felbft? ©aß ift ja bas

®rD0e an Surer DQlajefidt!" 2Iiifgeregt holte Satt £uft;

ee gaU, ben Dotbereitenben @d)lu{3 §u gie[)en: ,,X)e0-
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roegen und daß mit ooUer (Seipig^eit," fagte (*att,

„tpeil ber DTtenfcf) freien 2BilIen F)at! !ann ber DTTenfri)

jebeö Unglücf ertragen unb überroinben! 3^^^ö' S'^'fi*^

roafjr, DTtaje|lät? Unb gar: ber bebeutenbe OTenfti),

ber P[)i(ofopf)! Der überminbet jebeß Unglücf mit i?eict)tig:

feit! dt nü^t c0 jur ^aub^abe neuen Ä'raftgerpinnd!"

3" f)öd;rter Spannung (a^ Qatt ben Äönig an, bei

il)n mit läcbelnbem ^nteve{(e, wie eine fRarität, mufterte

„^abe icf) nid)t recf)t?"

„2Bad alterieren ©ie firf) fo unnüljV Sic Jtacf)rid>t

Dom Sin"^ ft)P'6 'd) öorf) fd)on!?" (5riebrid)d 3"9'

tpurben migtrauiftf). „Dber . .
."

„3rf) bebattiere lebiglicf), JRa\e^tat," fagte 6aff ^aftig,

„ale tf)eoretifc^er p[)ilofopl)!"

„IZBarum nel)men (Sie bann nid)t an, ba^ in ben

DITenrcf)en fotpoE)l bae ©efübl für bc^ ü\ed)t a(ö aud^

für baß Umed)t gelegt iff? ©er DTtenfd) i^t bö\e, bocf) er

^at baneben ben, DieUeid)f nur anerjcgenen ^ang, bem

triberftel)en ju rooUen. (50 fommt blo0 auf bie So =

fierung biefer beiben 23urfc{)en an! ©ie meinen je^t

n)c[)l," fagte ^nebrid^ launig unb jeigfe auf ficf), „bog

fid) ber alte ^err ba als überfü[;rt auf ben ©aumen

beißen muß? Daß er ,befiegt' fei? ©ie foüen biefr

5reube f)aben\" ^riebrid) lädjelte, „Dorf) bamit ®ott,

Dor ^l)rev gläubigen ©eele, nid;f als ber Q3eranttrorts

Iitf)e für all bie ®aufelei, (5rf)uftigfeit unb Ungered)tig:

feit, bie in feinem Xiergarten fo nieblirf) l)erumtan5en,

ba(tel)t, muffen Sie mir n>o{)( ober übel jugeben, ba^

bie Do|1ierung bes (Duten frf;einbar ju frf)roa(f) iftl"
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(^neöricf) mad)te eine großartige (Se]te: „TDae fümmeri

daß micf)? 3"^ beftrafe meine Q3erbred;er, rocil fit

der ®e\'amt\)eit fd)aben\ ^d) bin fein ^faff! dß

gibt für mid) fein ,©ut* oöer .Söfe', fein ,3ied)t' unb

fein ,Unrecf)t*; es gibt für mirf) bieg bad ®ebot öer

?lüljlid)feit. 3um ®ebid)t, Spevx Don 6a«! Dbne 2Iufl--

fneiferei! IDie ift mein ®e?id)t?"

„Waffen ©ie mic^, DTiajeftöt, nur nod) rrf)ncU be^

ireifen, £>a0 icl; rerf)t ^abe!" Untriffentlid) a{)mte Gaff

öes Äönigs 21rf unb Xonfaü nad): „23itte: 2Benn ©oft

alieö in unö prä?e|1tinierfe, tvie (Sie fagen, fo mügfe

er auc^ beftimmf F)aben, öag fid) jel^t bie DIationen

der dvbe, um einiger DTtorgen Üanbeö roiUen, fjinjU'

rrf)larf)ten baben? ©oUfe bad feine 23ei0[)eif rooUen?

Oerpig nitf)f! Dies gefc{)iebt nur öurc^ un6, buvd) ben

m öiefem ^alle: leiber freien löillen ber 7Ren]'d)-

f)eit! dXid)t wal)v, DItaieftdf?" ^viebtid) i,udte gleid>=

müfig bie 2Icf)feln:

„35ie(leid)f!" fagfe er. „DTtir genügt bie Xatfad:>e.

öa§ id) mich t)erumraufen mu^. 3""^ ®ebicf)t unb ;u

BoUaire! tos!"

„(5oüfe ®off bem ^errn Don 33olfaire," fprac^ Saft,

„in bem toir beibe ben grö0fen ©icfjfer ber 3^'^ *'^^'

e^ren, bie eble 53egabung, bie er ju unfrer Jreube trägt,

unb bie frf)(ecf)ten ßbaraffereigenfrfjaffen Derliet)en \)aben,

bie er, nad) ^h^ev i^Hajeftät 2Ingaben unb 5ffentlicf)cn

Dofumenten, befifjt?" Qatt fd;üttc(te ben Äcpf. „DReinI

Sie 6d)led;tigfeif iff QSoItaireö 2Berf! Uiifer ^anbeln

i(l frei; eö iff Döllig in unfrer ^anb!"
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„@olI id) mein ©e&idjt QioUaire lenken? (5prcd)en

(5ie ganj aufritf)fig! '^cb mDd)te nicf)t rrieber Don

biefem grogfdjnaiigigen ^eirn gerüffelt roerben. dß

erregt mid) gu fel)r, mü0(e id> roieöer ant)6ren, tpir

feien ,barbarifd)'!'' ^riebricf) nicffe erregt: „©etPig, (Jr

bat ja einftroeilen recf>t," fagte er, „unfere (Sprarfje

\)at norf) nic{)t i()re fef(ffef)enben 9?egeln, fie ift nod)

arm, Don SialeFten unö 5rembanleif)en gcrriffen: roir

baben eben biöfjer pi viel Unglütf erfat)ren, ju roenig

2BoI)IIeben! Äunft gebeult nur im ®lücf! 21ber,"

Jriebrirf) blicfte fiegeögerri^. „©eien (Sie Derfitf)ert, datt:

unfere guten Xagc fommen! Sie roerben ba fein, fo»

halb id) bie 35afi0 rul)iger ©eifteöentroicflung, fobalb id)

fefte, fid()ere ©renken für unö als Dxeid) erftritt! Q35ir

roerben bann fd_)ne[i bie gleid)e Citeratur baben me
bie ®ried)en unb bie ^r'^^SPfp"' ^ö'r '^~>erben bann

unferen @eift nid)t me^r rpeiter Don ben Jremben leiben

muffen, roir roerben bann unfere eigene Älafjlf f)aben,

man rrirb bann aud) unö, alö allen rrertDoU, in

frembp (5prad;en überfe^en! QBir roerben in feiner

©egiebung \)iiitev bem Sluölanb mebr jurüiffteF)cn!

2Bir überholen efl, benn mir finb beffere Sbaraf:

trre!" ^^ie^rid) fteUte, anPlagcnb unb ftolj, ben \'d)avf'

gemobelten 5lopf Dor: „©lauben ©ie," ^prath er, „ein

beut(d)ex Ißoet hätte, Dorau£?gefel^t: es gäbe fd)on einen

23pltaire DoUtrertigen! mir baö angetan, rraö mir biefeö

inbegente frangöfifd;e ©d^roein jeljt antat?" J'^iebrid) ging

flinP jum Xi\d): „^ier!" ^viebvid) jog einen Rapier:

päd au0 bem ©d)reibjüuft. „Diefc fd^dbige Srecf-
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feclp bat, inbißPret unö unpaffenb, wibex meinen quo«

brü (flicken Sefebl, je^f, au0geretf)nef je^t, meine

®ebi(f)te in bie D|ifen(Iid)Peif Qebract)t\ ©effern erhielt

icf) ba0 53ii(f)!" ^riebrirf) griff einige glättet E)OC^.

„^ft^ roerbe iF)m ober fd;neU feine ^ofen flitfen! Sie

muffen mir babei F)elfen! OTebmen ©ie biefe 23Iäffer,

blättern ©ie f7d), bitte, meine (5rgie|3ungen bann, rpenn

id) arbeite, burd); itf) f)abe geftern nac^t bran gefeilt

unb ge[)obeIt a\ä tväv id) ein (3d)reiner! (5agen (3ir

mir morgen 3^r Urfeil! Jpalten (Sie bie abfcbmätfienbcn

Umarbeitungen meiner ®ebirf)te für jroetfcntfprecbenb,

fo gebe icf) baß Beug in biefer ^f^f" fofort in Srudf

unb leugne fcfjlanftpeg jebes 2Bort ber Q3o[tairefd)en

ißeroffenflid^ung als apoBrppb! 3ft i>aß niif)t ge^

mein?" fragte Jriebricb erbittert. „3e^t, in biefem

für mid) böcbft Eritifdjen 21ugenbliif, gibt ber 2ump

bie ©d)mäbgebid)te gegen meine feiften ÄoUegen auf

bem Xbivon unb beren .^uren in Purpur; Poetereien,

bie bod) nur für meinen intimften Jreunbeflfreiß be»

ftimmt rraren; in Jeinbeßs unb in neutralen Cänbern,

mir jum (5d)aben, i)evau&9 QSoItaire ii't ein gcl)äffiger

^unb! Daß t)ätte mir ein 2)eutfd)er nie angetan!

@r ift F)eimtü(fi fd). 2Bie ^dt er OTaupertuiö gequält!

^aben Sie übrigens OTaupertuiß noc^ gekannt? D^tein?

Sin grießgrämiger ©efeU; Sie finb n\d)tß bagegen,

nic^t einmal fjeute! (5iferfüd)tig, bicfEöpfig, unb grob,

tviee nur ®elel;rte gufammenbringen! 2Iber, datt: er

f)atte ein .^erj Don ©olb! ©rö|3teß 2Diffen unb bas

£alent, alleß in feiner 3^äf>e gum Senfen gu groingen!

o. JIlolo, §ci&ehru0 lo



Saß ift Diel! DRaupertuie unö iJoitaire!" ^vietvid)

larf)fe f)er5(irf), in (Erinnerungen Derfangen. „(5ie f)aben

meinen ,Äreiö' nicht gePannt! Tlic^t meine qöttlitbr

Xafelrunbe in Oanöfouci!"

©(olj fah Jriebric^ (5aff an. „3^^ ^^^^ ©inera

gegeben, bie aUe enfjücffen! 3^^^" 2^°9/ ^'^ biefer

Derfluif)fe Äcieg Pam! 2)a tpar 21Igaroffi, ein TRann,

datt, \d)on, r(f)ön, roie iF)n Prapfeleö nic^f f(f)öner

erfann! ©eroanbf, Dielfeifig, er tou^te me^v alfl Q3oI=

faire! dt wav fcf;meicf)Ierifd). ^UQeQebenl X)od) man

Ponnfe brüber roegfefjen! ©a war 2a OTetfrie! (Sin

luftiger, roüfter 23urf(f), mit einer P^antape, ber man

aüed, aber fd;on aLied jufrauen Penntet (Einmal, man

i)atte i\)m gefagf, um il^n ;u foppen, ba^ aü fein

@elö Derloren roäre! 2Diffen (5ie, roafl er tat? @r

fag auf ben ParPeffen, fcf)Iug |7c^ bie (5tf)enPel unb

jubelfe: ,©raDo, i(^ ^ab' Pein ©elb mel)ri i^ bin

glütflic^!'" (5'^iebric^ Iatf)te. „Saö war ein roirP«

{i(i)ev Philofopl)! ÄepferlingP! Sin DTTenfe^, Dom ^im^

mel niebergeftiegcn. (5d)ön, fc(;ön fage itf) 3^"^"»

6atf; ed gibt feinedg(eid)en nid>( me^c! @ine Srufi,

roeig roie ©c^nee!" griebritf) ri0 flcf) loö: „©ie F)ätfen

auch 3"'^^'^" Pennen muffen! Cieb, freu, guf, meic^:

er rocinfe, ale er au0 ben ^eitiing^en ba& ®eme^el in

2ImeriPa erful)r! (5r iff fof. 33erjärfeln (Sie (Ic^ ja

nirfjf, (5atf!" marnte ^riebrid^. „3prban ftarb nur,

treil feine ^9pDr{;cnbrie, feine Iobe0furcf)f, gu grog

roar^ er hatte jiioiel 2Ingff Dor bem Xob! b'2Irgen0

bie @I)rIiii)feif felbft; ein malpioprea (Schtuein tpie id),
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(5ie Iärf)eln?" Jperausforöernb \ab Jriebnd) den 33or«

[efer an, „©agen (5ie rul)ig, öa0 irf) tpie ein ©cfjroein

auö|e{)c! 3*^ '^'^'P
^^'•"

,,3(naieftäf! ©ic finö im ge[&[agi?r!"

„3* ^in aucf) fonff ein ©rfjtrein! ^'""i^' (?Aon

feit langem! DHein Jput unb mein Ülodt finb frfjäbig!

Sie ^o[e hat \eit 2Bod;en ein 2od)\ da Fümmert

ficf) ja aurf) fein OTenfcf) um mic^, feit meine DTtuttcr

(tavbl 2Bie fann öaö anberö fein? iXReine 2Befte ifl

l^etd bebrecff; ba!" griebric^ \aif mit ©enugfuung an

fic^ nieber. „2Denn itf) ftfinupfe, bleibt aUefl an ibr

f)ängen! ^rf) nef)mc feine ßeroiette! 3^^ fc^nupfe

ju Piel! DTtein ,^err: meine ©olöaten fhnfen gu Diel!

D'Jeirf)en @ie mir bie ©ofe! Sie armen Äerlß fönnen

rpeber 2Bäfff)e nod> Äleiber roed^feln; irf) mu0 fdjnup«

fen!" (5r'förirf) frfjnupfte. „Sabei war b'2Irgenö,"

fprarf) griebrid), „Don b6rf)fter DTloralität! @r iDoUte

immer meh)V roiffen als jeber anbere! ©rün unb blau

giftete er ]id), roenn'ß nicbt gelang, dt frf)rie roic ein

Sefeffener, rocnn er im Unrecf)t rc>ar. .^aben (5ie

bemerft? 34) ^"^ ^'^^ '^^^' roenn mir bie 21rgnmcntc

auagefjen!" griebrirf) feufjte. „2Ic^ ©oft! 2Do finb

]ie alle l)in? ©eftorben, an mir rranfenb geworben;

Derborben," ©rimmig \a^ ex datt an. „Sie ©auner

^aben mici) alle Derlaffen, ale mein Unglüif anbub!"

^riebritf) tat einen rafrf>en (5rf)ritt; er na^m n?ieb?r

ein befd)riebene0 23latt Dom Xifrf). „Saö fennen (Sie

aurf) nod) nirf)t!" fagte §ciebrirf). „,^6rcn @ie!" griet"«

r»d> tegiticrte:
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„ÜXun iffß wie (Sterben in bet Welt,

(5o trelF unb öbc liegt baß 5*^'^/

©er 23aiim ftefjt ba Don 33lättern blog,

2)er ©arten FaI)I unb blütenloö.

60 fpürt ber ÜJITenfcf) mit leifcm 33ebcn

Sie ^anb bcr 3^'^ o" feinem l?eben.

X)ie ^wg^eub gebt im ^"^^'"^ ^'"'

UJlart lernt erfennen, fd)ärft ben (5inn,

£)a Pommt bie DTtül>faI, fommen Reiben,

JTjd)f lange n?äbrt'ö, bann f)ei0t eö fd;eiben."

^eraußforbernb fal} Jriebriif) ben ergriffenen Saft an.

„2ßie ift bae? .
."

„Daö ift frfjön, fef)r frf;ön, DQTajeftät!" fprad) Saft,

aufrid}tig berounbernb. „Sie finb ein groJ3er Did;ter!"

Unrrirfrf) n?arf ^riebvid) ba0 Papicrblatt Don fidj:

„@d;meid;eln (5ie mir nid;t!" fagfe er l)eftig. „3rh

perfifijiere mir borf) blo0 mein Unglütf Dom Ceib!

33ieUeid;t?" \et}fe ^viebvid) n?ngenb f)in5ij, überiegenb,

„\)ätte id) Diube gehabt, ^ätt' id)'0 hier, auf biefem

®ebiet, ju etrraö mel)r gebrad)t! Q3ielleid;tl 3^^^

taumle it^ jebenfadfl bieg in bcr füiifllerifd^en 2irena

berum. Da« 6d;irfra( i)at eben/' fagte Jrii'brid) er«

bittert, „bie bämlid)e DTTpinung, ba^ id) wo anberß brffer

tauge, ^d) füge mid), ba mir uiififß anbreö übrig:

bleibt! ^d) fann'ö nid)f önbern!" Jriebrid) legte ßaft

bie .^fliib auf bie ©d;ulter. „(5ö mißfiel 3bnen etroad

im ®cbid;t?" forfdjte er. „Sie rooUten Dorbin etwae

fügen? CO0!"

„dd bebrücft mid), DKajeftdt^ Sie im Poem ]o trau*
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rig 5U (e^en," fagte Saft, ^©ie (oüten nid)t \o me»

[anif)oIif(i) fein."

„3rf) f>in nic^t traurig!"

„Socf), OTaje|lät! Soc^! ©fe urteilen 50 allgemein,

gu febr nad) anöeren !7Reiifc()en! (5ie fdiäijen bie ®abe

3brer überroinberifdjen ®rö(3c ju gering ein, bie 3^'"^°

®ott Derlief); (Sie übertrinöen borf) alles! . .
."

„S)a0 i)oife icf)! 34) ^'^^^ "'^'^ ""^^ abge=

l'c^Ioffen! 3"^ ^^^^ norf), itf) roerbe rrieber leben!

&e\)e icf) Potcbamö f)eirni)'d)e Penaten roieber, bann

foU roieber ein Ceben um micf) aufblüljen, baß bie

3öpfe roaifeln! 'IBiffenfrf^aft unb Äunft, mein Jperr,

foüen blüf)en! IDie im ©laobaua!" griebrirf) ftretfte

febn|'ücf)tig tie 2lrme; er fd)log bie 3Iugen, njoliültig.

„3rf) roitl roieber gefte feiern; ©eigen unb 5'*^^^"

foUen tüieber um mid) jubilieren!" 23rennenb ^ai^ Jriebs

rieb ben 23or[efer an. „Qd tpar fcbön in ©anefouci!

2Denn tuir auif) Diel Unjlnn ((i)tvat^ten, @ei)t wav in

allem!" ©ierig flredfti» gr'f^r't^ ^'^ ^önbe, ben SlicP

flarr Dor firf). „^fh rcill triebet Don filbernem ©e>

fcf)irr, Don golbenen XeUern fpeifen! 34) '^'^ roieber

Silber faufen fönnen: Sorregio, Diembranbt, iKubenö!

3rf) n?erbe biefe Dpev auffüfjren," fagte g'^iebrici);

er ffocfte, fein Jug ftampffe mijsmutig auf, „mein

©c^irn rpirb frf)n?ac^ Dom ercigen ßolbatengeplärr,

ic^ toei^ ben 3^amen md)t mef)r!" ©r ri<3 ben 5?opf

auf. „Der dXame i(t Sletf)! ©r tut nicf;tö jur 6a(f)e!"

griebricf) ftarrte in ©rinnerungsbilber: „Ä'riffaU, ©olb,

©piegcl, ParPettcn, feibene ©trumpfe, geiftreid^e ©es
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fprddje, 2Borfparfüm!" lief fogcn 5riebritf>8 iTtü)"tern

bell Duff ber fef)nlid;(lt frfeF)nfen S'JpLinf^ f'"- «S"^

rperbe wiebev ^reuribc auö bem ^f'ö ^cr diUfrembung

!)erbeiftrömen (äffen! jfapauiien, ßF^ampaqnerl ^m
glönjcnben S?id()fe Don F)unberf Äerjen tuirö meine 5^öfp

ipieber fingen! ©raun n?irb ficf) trieber f)eifer rdufpcrn,

rrenn'ß mir baneben gelingf, im [)ei[igf(en ©offeobienfl!

2Idb! ©uff, (54)önf)eif, (5rf)roänc, ®onbeIn, Linien,

Cinien, 5'^'^"^^" ""^ i?a{i)en! 2ad)en\ UTtein Jpcrr/'

fpratf) {^ricbric^, „ffin J?eben o()ne ©rf)önbeit unb

5reiinbfii)aff! ^li) habe einl)unberfjrpangig (Stücfc in

iXRüfiP gefe|f! 3"^ ^''^f' 9^^^"^^ unb geliebt! 21ufl

DoUer (Seele! ßcrr Don Saft! ^^^^ b^^' g^f^ngf, id^

fann je^f nod) tanjen!" ftie^ J'^iebricf) Dor; er nahm

grajiöfe [JltenuefffteUung ein, faf gtpei, brei tv\ltt

©prünge, bie i[)n aii|3er 21fem brarfjten. „D'Jeidien (5ie

mir bie ^anb, ^err Don daff!" J^effig, ej-alfierf

brebfe Jriebricf) ben Derjtrei feiten Q3orIefer ein paarmal

^erum. 3*^^' DÖUig afembar, lieg er il)n bfl:

S)ie XÜT war geöffnet roorben.

„2Der ftcrt unei?" fragte (Jriebricf) unmillig, um i^uft

ringenb. „3cl) will je^t . . . Oiulye ^aben\"

6in jerfe^ifer, obgeriffener DTfann, mit langem, ftrup-

pigem Sart, ein riefigeß Pflaf^^r 'rn ©efirf^t, trat qrin-

fenb ein.

„Dl)," fagre ^riebrirf), Prümpfl)aff natf> i?uft fd)nap«

penb, „meine ibeolfte ©eele? — Q3erjcilning, ^err

Don ^att, itf) mu^ ]eM ein menig regieren! 35leiben

(Sie l)ier, (iatt\ 34) b<^fff' @'f M''^ Derfd)rDiegen»a
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alB 3l>r 33orgdnfler, öen id), rregcn öes ©eaenteile,

nacl) D7TagJ>cburg in feie Otrrnfcbanje fd>i(fen mußte!"

Jrieferirf) tranfete pcf) jum ©pion: „QSielgetreucr, wae

gibt eö? 3"^ übrigen, Soff," Jriffen'rf) fere[)te tempe^

ramentDoU feen 5?opf, „^errn Don Q3oItaireö miferable

Ciferatenfeele roirb mid; niemals abbaten, feine IBerfe

reftloö ju berounfeem, meinen ©eift an i^m reibenfe gu

ffdrPen unö gu flören! — Sllfo! D^afA' löas gibt'g,

@l)rentr>erterV"

„2)ic0mal baf'ö fcbt gro^e OTübe gefoftet! . .

."

„Su trirff feafür mit ©clfe bejablt!"

„Sie Äaiferlid;en jief)en |ld), Don 3f)nen aus linfs,

jurütf!" JrieDrid) Iäti>elte. „Jpinter 'Pfre^fdjnau!"

„J^ören @ie, lieber Satt/' jagte ^rieferid) gutge-

launt, „traß für ein iTlame: PfrePifdjnau! Sie 3""9'

jerbridjt einem öabei! Senfen (5ie über einen O'Jeim

mit 'Pfre^fd)nau nadb! Sie D)'terreid;er j^ieljen fid) alfo,

mein ©o{)n/' fagte Jrieferid), „bei Pfre^fchnau gurüdf

?

2Deiter!"

„(5ie jinfe öort fieben LRegimenter flarP! (Sin ©ene=

ral fam angeritten unb fd)rie: ,2IUcö jurütf! Dbne

lOifeerreS'e!*" (Jr blinjelte. „Sie tparen 31)"^" ferecfig

naf)! 3^^^ linfer §'"9^' 'T^ S" fd^roac^!"

„Jpof)o!" fagte feerÄönig, „bafl iff mirnod) gar nidjt

aufgefallen! Su bift ein (Stratege! Merci, monsieuri"

"3^^ ftanfe feaneben/' fagte feer ©pion, „als feie

Seutfd)meifter abrücffen unfe feie Cied)tenftein:Sragoner

unfe D^eipperg:Äüraf(iere auffaßen. 2Iud) feer ^aöil

ritt jurüit."

15«



„3rt öas rt)a[)r?"

„allein grogcö (lf)renrDort!" Ser 5af)nIücfigeD'Ttunb

mif ben gelben ^aiier^äljncn gritifte. „Sie brüben

rcrf;nen auf Dlu^e; fie fönnen (Icf) nic{)t Dorfteücn, ba^

@ie angreifen."

„3^) f)abc aud) nicf;( bie^e 2Ibfitf)f, lieber Jreiinb!"

„Sie Äaiferlid)en finb fünfmal ftärPer! ÜBiffen (Sie,

n>ie ^l)\:e frf^roac^e 2Irmee brüben heigt?"

„fHee."

Ser ©pion fd)ütfelte (Trf) Dor £arf)en: „Sie Pot0 =

bamer 23ac^fparabc! 2Benn (5ie guf 5n{)len; it|»

f)ätfe roieber ^unberf DItann Don brüben, bie ju 3^"^"

rtJoUen! .
."

„Äein ©olbat erhält fo pünFfIitf)en@o!b mieber meine!"

„®emad)t!"

(Jricbricf) ftanb Dor ber Äarte; ber ©pion oerffummfe

unb lauerfe. ^viebvid) griff in ben Jpofenfacf, er jog

einen ©elbbeufel unb 5äE)l(e. dv nai}m Dom 3"?>'^''

fünf SuPafen roeg: Siefe habe icf) mir efjrlid) Der;

bient! (5r lie^ (7e in feine Xc]d)e jurüiffaUen. „2)a!"

©efc^icff fing ber 3pi'"nipf^ ^^n jiigeruorfenen 23eutel

auf. „Deö Q3aterlanbeö SanP, famf SIngaljIung für

bie Überläufer!" fprad) ^riebric^; er öffnete bie Xür,

mit prüfenbem 25Iiif ma^ er nocf; einmal ben .^au =

ficrer, ber einen großen ^aifen auf ber ßcf)nlter trug.

„ÄrufemardP, ®aubi!" rief Jriebricf). „2Der Don eudj

ift hier?"

„.^ier Q3arenne!"

„Df^imm (5r biefee @[)renfeften Üusfagen ju Proto«
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ioü\ Unö bu," l'pracf) Jriefrid) gum (Spion, „öu 9el)fi

dann fofort roieber hinüber unö melbeft brüben, biea-

mal gegen gute fail'erlicfje 23ega[>Iung, faß id) in

Doüer 25orbereifung ie& Dvücf^ngeß anf ©la^ n:'äre.

©u fagft: 5)u fjätfeft Don einem unjufriebenen Dffi-

jicr, ben bu be\'iad)e\t, ge()ört, ba^ id) morgen, um

die iKefirabe \u becfen, ben SRuinenberg auf bem faifer:

lirf)en linfen ('^^'^9^' ftürmen rocüte. DTtcrP bir: DvüdP^

jug unb linPes ©türmen!"

„D'iücfjng unb ©türmen?"

„^awol)l, mein J"""^' ^u Derffebft das nicht?

Die fraufeften ©ad;en finb bie üarften! A Dieu,

@f)renbort!" Tiad) oerlegenem Äraftfup Derfd)tt>anb ber

J^anbler mit ^arenne; Jriebrid) lad;te:

„(5ei)en (5ie, lieber (E.att," fprod) er, „(Selb ift ber

3aiiberrtab beö Cebenö!" (£v jeigte. „Siefer DTtann ba

f)anbelt herüber unb hinüber. 34) glaube, bad 2Ia0

rocig nit^f einmal, roeffen Untertan es momentan ift!

Saö iff aud) nid)t leid)t' Qlr ift fd)[eif)t tric bie D\eid)0'

fürftenbanbe! Der (Spion aÜein jiel)t D^Tu^en Don un=

ferm ©eraufe: er mirb reid)! 21d), (5att: id) bin ein

DlduberF^auptmann geroorben; ic^ pe^e mit einer ber

roaffneten öanbe in frembcm Canb herum! 2Ba0 ifl

i)ad für eine 2BeIt!"

„iXRug Sure DTtajeffät je^t nid)t," fragte datt, Be«

forgt unb fef)r unruhig, „neue 2Beifungen geben?"

„34) ^'^^P ^'^r^ Dtat^rid)t erroartet." Sefriebigt

Derfd)ränffc ^fiebric^ bie 2Irme. „(Sagen Sie, datt,"

fragte er, „glauben (Sie, baß id) bem Äerl," er luiep
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]jur Xür, „anrri)rnierfe, ober c>ag ii!^ i))m bie 'Jßahri}eit

fagfe?" griebndjs ®cfid;t forfrljte Do[J3"<Pri'rK: „^J^u"?"

„^cfffiitlich nid)t bie lBalnl)eit, Dltaieftat! ©er

JRann gefiel mir nid)t!"

„3rf> fagte if)m bie pure !IDaf)rI;eit! ^'^trof)!! d»

ift bieö baö belle JRittel, um bie DQlenfd^en anjufül)'

tcn; fie glauben immer ba& ®egen(eil Don bem, roaß

man fagt! l'eiber," Jriebricf) mar Derftimmt, „habt

id) triebcr gegen meinen feff Dorgenommenen @nfrd)lu0

ge()anbelf; icf) ^atte ben i?umpen mel)r felbft reben

laffen muffen! DITein Derflud)fefl 3""f"temperamenf

rei^f mid) immer roieber I)in! 3" fpät!" fagfe ^vieb-

rirf) bebauernb. „Dia," er rieb firf) frf)abenfrob bie

^änbe, „irf) roerbc bie biifc ©d>Iafmü^e 2?aun fc^on

grünblic^ froftieren!" dv feufjte. „.^ätf itf) nur mebr

©olbafen! Unb . .
." bad 2Dorf: „Äanoncn" rourbe

Dcrfd;lu(fif. „3" Paris erfel^fe eine fleißige D^fad^t bie

9'Jo0bad)er QSerlufte; mein 'CoIP ift ju moralifd;! @a--

gen (5ie, 6aff, roie flnben Sie eigcn(lid) bie ©Kim-

mung in meinem CagerV Jpörten ©ie DDrf)in ben Äar^

neDal? DTTan fd)impff? "IBaö? ^aben fie noc^ immer

2Ingft? 6ie fiinb murloö? ÜBaö reben bie Dffi^iere?

£>ic roiffen roieber atleö beffer als id)? dXid)t? URan

würfe am liebftcn roieber einmal, roeil bas am an-

genehmflen ift, bie i^linte inö Äorn? D?eben @ie, bitte,

mit fdjrofffter 21ufrid)tigPeit! Sa ift mir ri>id>tig, bie

Wahrheit ju Ijörcn! Jtun?"

„Surer SIRajeftät üble i^age ern?ecft geroi^ £eil=

nähme unb ©Acecten," \pradh datt ta^tenb, „bod) der
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©roßteil der ^rmee ift öauernö doU blinden (Slaubens

an Sure DTTajeffät ^d) ^orte Dorf)in, Don meinem

Jenffer aus, roie ein ^u^folbat gum anbern fagte:

,(5r ^d)afft'ä tro^bcm!' Sr meinte (Sure 7Ra\e(tät ba=

mit! Saß iff baö ©runbfühlen aUer: iro^öem!"

griebriii) griff fid) an ben Äopf: „3a • • •/' ipra^)

er langfam, un!onjenfrierf, mü{)fam nQcI)finnenb.

„Sure OTajeffäf überne[)men fi'^'"

„Äeine 6pur!" Sie ^anb fanf: ^riebrid) fol) Sa«

an. „©erabc l^affe icf) ben Dramen ber Derflucftten

Dper, ben ic^ 3bncn Dorbin md)t nennen fonnre, ganj

na[)c!" 5riebric^ roarf ben Äopf gurücE: ,Sr roirb

mir norf) einmal einfallen! ..."

„DTtelbung Dom pringen Don Sraunrrfjroeig!" fprart)

ein eintrefcnber £)ffijier. „©i:^leid)patrDuilIen meli-fu,

ba^ ber (Jeinb gu feiner £inPen roeiftragenbeö ®c]d)ü^

poffiert." ©e0 Äönigö .^anb grüßte:

„^(h erroarfe roeifere Reibungen!" Ser Dffigier

gnb bie Xür frei; ein anberer Dffijier, ein alter, grauer

Jperr, mit befcbneiten (Srf)ultern, trat Dierfcbrötig unb

tpicf)tig, bie diyvbeieuQunQ fcbroerfäüig leiftenb, ein.

„IDae bringt Sr, D7riind)l)aufen?"

„Sntfcf)eib be& Äriegsgerit^tca über 3f)ro DTtajeftät

Dffijier du jour: (3fracf)n?ii^, tregen ©eljorfamSDer«

rreigerung im ^alle befoI;Iener piünberung . .
."

„^d^ roei§ bas 2Beitere/' fprarf) griebric^ nerDÖs;

feine 21ugen 5n?inferten; datti ©egenn^art roar il)m

je^t peinlicf). „IBie lautet ber Sntfcheib?"

i)Iliinii)[)aufen jog umftdnblid), Dor Srregung fd>rrer
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fdjnaufenC», öen Sreifpi^ unterm 'ilrm, auB bem Sruflt

au0rrt)nitt feines CRccfefl ein ©djriftftüif. „Sag' Sr'ß

mir," gebot ^^'^^'^''^^ »T''^ fun öie 2Iiigen n?eb!"

©feif ftaiib Jriebricf); DTtüiid;()aurcn rapportierte:

„Tiacf) reiflicf)|'ter ßrträgiing aüer Jürö unb 201»

fcerö \)at bae Ärieg0gerid;t Surer 7Ra\eflät bal)in ent«

fd)ieben, bag ^errn ooti (5tracl)n:>ilj, in Spinf\d)t feiner

Offijierßefjre . . ." URüi}d)haufeu fd)Iuifte, bann ftieß er

Dor: „fein Q3erfrf^ulben trifft."

„2Beiter!"

"3" •'P'nfitfjt ber perfönlidjen (^c'rni unb Haltung,

über bie baß Äriegögerirfjt, alö nirf)t beim inPriminie^

renben 25orfa[I anroefcnb, fein Urteil fd;öpfen fonnte,

alfo in (5ad)en ber 3"f"^cirbination, (Iure DTIajeftät,

^at ba0 ^riegdgeric^t mit allen gegen eine (Stimme

entfcf)ieben ..."

„35on roern roar bie eine (Stimme?"

„Q3on (Seiner Surd;Iaud;t, bem J^errn Prinjen oon

ainbalt^Deffau!"

„QSeiter!"

„T)a^ ber Hauptmann oon ©trad^roi^ Surer URo'

jeftöt — ©nobe . . . ju empfehlen ift!" 'JRünd)f)aufen

Derneigte )id) Dierfd;r6tig unb bong. „1)ae ift unfre

D7Icinung; ()a[fen ju ©naben, iXRajeftät."

„(5o?" Sapfer roibcrftanb ber alte DJtann bem

glammenbli^ ber föniglid;cn 2Iugen:

„3[)ie OTajeftät fönnen," fprad> DITünd^fjaufen, „unß

allen bie Äöpfe oor bie 5ü0e legen [äffen; aber baß

ift unfre OTeinung!"
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„Saß pagte euö) ]0, oot tev (5if)Iaii)tI" fprad) grieb:

rief) Qut aufgelegt. „UTtein Cieber, barauß roirö nid)f0!

Saß ^riegßgerid)t F)af entrrf)ieben, eö bleibt bei bcffen

@ntrd)eibung! 2Daß micf) betrifft," fpracf) ^r'^^rid),

„irf) parboniere 6trarf;rpi^. dr ift fofort in greibeit

§u fe^en!" griebritf) rpanbte ficf). „^err Don datt:

geben (Sie mir, bitte, ©tracfjrritjenö Degen." griebrid)

i^eigle, „dr mug bort irgenbroo im ÜBinfel liegen! —
Sanfe!" Sicf)t trat Jriebrirf) Dor ben freiibeftral)len=

ben .^auptmann, er gab if)m einen gnäbigen Satfen-

flreirf), „2Baß? '^et}t feib il)r roieber einmal mit mir

jufrieben? ÄDf)orte! Sa l[)at (Sr ben Segen! 3^^ ^°^'

micf) ^errn Don (5traif)a)i^ empfehlen; icf) bitte, bas

tpörtliif) auögurid)ten! Unb ebenfo mörtlicf) bem ©e»

neral URovit}, bog icf) i[)n jum Xeufel jage, [ößt er

jic^ Dieüeicfjf einmal einfallen, mit feinem lubrigen ©au»

regiment irgcnbroo ober irgenbroann ju plünbern! Set

©trachmi^ foU il)m brauf einen ©prudE) machen, bet

^at bie Prebigt für folcf)e gäUc fe[)r fertig im DKaulI

A Dieu, ^err .Hauptmann!"

„Dltein lieber ßatt," fagte Jriebricf), als ber alte

Offijier, in eilenber jjreubc nid;t gleicf) bie Xüre fin=

benb, gegangen roar, „bie 9iecf)tfprecf)ung ifl nicf)t

leicht, rncnn man bas Pecf) l>at, .^err über $?eben unb

Xob fein gu muffen. Sie 23erantmorfiing ift fcfjrrer,

unb man ift fd;(irj3[icf) aucf) nur ein Xier, bas feine

Caunen unb Summbeiten i>at." griebricf) l)ob ben

ginger. „Saß iT>icf)tigfie ift in allem: 3^'^ laffen!

3m erften 2IugenblicE ift man mcifl ju jacl)! 21 pro»
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po0\" ]aa{fe 5'^ieörid) aufgeräumt. „IBie roürÖen ©if

ent((i)e\ben , (^att, roenn (5ic bie DTtelbung bePdmen,

öag ein DTtonn mit feiner Stufe ©oöomie triebe? 21uf

öem Papier ftefjt Xob barauf!" ^xiebn^ 5P'9^^ jum

^^ifrf)- //3cF) ^qE'«' öort fo eine DITelbung Don ben

TtormannjDraqonern liegen. DRaten (Sie mir!" 5'^ieb:

ritf) lädjelte biffig. „ßie miffen bocf), roaß ©obcmie

ift?"

i£att errötete.

„2II|o: ÜJla'ie^tät be datt," fpotfete gn'ebrid), „fpre=

tf)en (5ie bafl Urteil!"

Saft traf Derfegen Don einem 5"6 ''"f ^^" anbern:

„@0 ift f(d)crli(f) ein fd;rt>erc0 unb unreineö 35erbreAen,"

fagre er.

„34) tjerfe^e bae @d>rpein jur 3"f'^"^'^'^- ©ort

i)Cit ber Äerl Feine ©tuten." J^ipbricf) tpippfe auf ben

3pf>enfpitjen. „2Bie roürbe '^)l)vo DTtajeftäf be Gaff enfs

fd)eiben, trenn (Sie ben ^aU. Dor ficft E)äfte, ba^ ein

D[Ru0Petier ein DTtabonnenbilb feines ©olbfcfjmucE^ ent«

lebigt i)at? Sejibieren Sie!"

„©er DTtann uerbienf bie l)ävte(te ©träfe."

^riebrid; Idd^elte: „Ser DTTusPefier Derantroortete fid)

aber ba[)\n, ba^ fid^ bie DQTutter ©ofteö, bei feinem

inbrünffigen ®ebet, Don if)rem ©ifje erhob unb ihm

ben @olbfd)mu(f, für ^rau unb Äinber, überreidjfe? . .

."

„Saß ift bod) gelogen! .
."

„X)aB n?ci0 man nid;t! ^d) ^abe mir ben Jpaufl-

{)errn ber iJUntter ©oftes, ben "Prior beß JKofierß, fom=

men laffen unb it)n Dor "^eiiQen inftönbigft befragt,
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auf feine priefferliche (i\)ve bin, ob es nad) £>en üebren

feiner Äircl>e möglich fei, bag ficf) bie t)o[)e Dame gu

folrf) iröifrf;en ^anMungen herabließe."

„Unö?" fragfe Satt baftig, triber Qlbfict)t \iavt

intexe(fiert.

„Ser Prior J)at, nad) einigem üöenben unb Sreben,

mir gugeftanben, ba^ ee immerbin, nad) feinem 23e-

Fennfniö, nicf)t oöllig außer bem Bereiche ber DTtög^

Ii(f)feiten löge, ba^, aUerbingfl tro^ aUer Unrrabrfcbein:

ücf)fcit in biefem ^aü, bie ©otfeömutter, ^ie unb

öa, bei febr ©laubigen, fcbon folif)e0 einmal getan

bätte. Sa i(f) einige üöaüfabrröftötten, bie burd) folcbe

löunber entffanben )mb, protegiere, Fonnte itf) nicbt

anberö b'^"^^'" "^'^ ^^" DTIann frcijufpretfjen!" (^att

fut)r auf: „D?egen (Sic Heb ab, lieber ßattl 3*^ ^abe

bae b'TifTilifcbe ©oIbfd;muif=!Douccur ber ^olgfigur na^

tüdid) gurücfgegeben! de erfd)ien aud; mir ju reid)=

lid) unb gu rpeltfremb bcmeffen. 3"^ ^'^^ jubem bie

ftrenge 2Bcifung ergeben, ba^ if!^ es Don nun an Der=

böte unb mit aUer Strenge abnben roürbe, tpenn tpie»

ber jemanb ®efd)en?c Don ju freigebigen .^eiligen an«

nebmen roürbe!" griebric^ roanbte fi<^ auf bem 2Ib«

(at}. „®enug baoon!" brad) er ab. „Hafen ©ie 25oI:

taires Srief?"

„^aroobl, Dltaieftät," fagte datt bebrürft. „^d) loa

ihn . .
."

„^]t ee nid)t b'rnriffig, ba^ er mir je^t Dom ctpi^

gen ÜBeltfrieben prebigt? 2Das roeig fo ein oerfticge:

ner (5d)öngeifl t>om 37lup biefer 2Dfiten! ,
."
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„®ax nirf)f0! Seroecjung i^t 2eben, ©emegung i|l

Kampf unb Streif! 2eben f>ei^f: tämpfcn urib ftrci»

ten!" J^iebrirf) bcfoiife: „3ii) rpei^ aud), ofjne Q3olfaire

unö (5ie, &a0 eß anberö fd)öner wäre, bod)," ^äebrid^

ludte mit ben 21d))V[n, „id) Ijabe öiefe Welt n\d)t gemacl)t!"

„3inmpr[)in, DHüjeftät," brängte Satt, „roäic eö bod^

möglid), ba^ bereinft rpirflicf) aügemeine Äongreffe

mand;e ©treitigPeifen löffen, bie man, \et}t nod), nur mit

ben ÜDaffen aiJ0fed)tbar benft. DTicf)t tval)v? Srgcbcns

f)eir unb Untcrorbnung unter ©otteö 2Bunf(f) finb boc^

bae f>6d)fte? . .
."

„(5ie |lnb auc^ ein Citeraturf(f)rt)anj! ßie Dergcffen

fcf)on tpiebcr, ba^ ber DTtenfcf) eroig ein ßd;uft ifl,

ber am meiffen, ber eroig Don ber ,©ijte' quatfc^t!

J)er OTenfd) ift eng, egoifti fd;, DerantroortungßPoU, blinb,

red)t[)aberifd), eitel, Ijabgierig! Diefeö ©d^anbgebäube

auf jroei 23einen roirb nie anberö! Les extremes se

touchent. ÜJlan fprid)t gern im Ärieg Dom ^rieben,

im ^rieben Dom Ärirg. 2Dir leben nid)t eroig. üDas

unö, bie roir ba0 Unglücf Fjaben, einen Äricg mitju=

erleben, fdjred'Iid) er|'d)eint, roaö unö benPcn (ä0t: cfl

barf niemald me\)v ein fold;cö D'ITenl'd^engeme^el geben,

bae ftirbt mit unß! Sie D^ad;geborenen reijt roieber

baß Unbcfannte; baö Ärafterproben jiel>t ftctö an, wie

eß mid) reigfc, bis id) mitten in ber Xinfe fa^\ (5fl

roirb, roeil bie D'7Tenrd;F)eit jebe Cebre Dergi^f unb fie

immer erft roieber burd^ bie Jlof DorL'.berget)eub finbct,

fietd Äriege geben."
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„DQTajeftät fe^en trüb ..."

„Sagen (5ie: itf) bin fein 33ogel ©frau0!"

„55er DTtenfif) reift Don 2l'^^r!)""^^i^^ S" 3'^^'^^""-

öert, DTtajeftdt. @r roirb Don 3a()rse^nf ju ^Q^rjebnf

triffenber unb einjl(f)fig gerecf)fer."

„@o? 2Denn iif) 3^"^" ^"^^ traurige Coö bereiten

fönnte, für ein paar Xage Äönig fein ju muffen, @ie

gäben '^i)ven (BitanbpunU halb auf; (5ie gäben mir

bann fd)neU reif)t! DTtein 2Imt lägt mid^ in (3c^eu0-

[id^!eiten, in Q3erbrecf)en jeber 2Irt fef)en. 3"^ bacf)tB

einmal roie Sie! Socf) itf) fanb bann überall (5(f)am:

Iofig!eit, SitelFeit, QSerlogenFjeit, (5cf)meicf)elei, D^Teib, ®ei%,

Korruption, Jtiebrig!eit, Sgoiömuö unb ©elbgier. (^att\

Sage itf) morgen über 3^"/ 5" J^^eberöborf unb Sid^el,

unb bie finb niif)t bie (5(f)letf)teffen : ,(iatt gibt Diel

®elb au0-, itf) fürchte, er nü^t feine Stellung bei mir

in unrebliif)er 2Beife aufl. 2Bie benPt if)r barüber?'

fo roerben jlc crff Derlegen, bann gel^orfam ein beutig

[ätf)eln. ,@ö iff tt)af)r,' roirb ber eine fagen. ,2Birfä

lief), mir iff eö autf) fcfjon aufgefallen,' roirb ber jroeite

fagen." ^viebvi<^ ftf)üttelte ben Äopf. „OTir maif)t man

nitf)tö me^r Dorl Sie menfii)licf)e Sanaitle ift blinb,

feig, feroil unb Dieljüngig! ©aö roirb nitf)t anberfll

Srill unb 2Ingft l)alten fie im 3fl"fTi! ^^^^ 'f^ ^^^

einzig (5rreitf)bare! 2In ben Jing^rn einer ^anb fann

it^ bie DTamen berer auö meinem Oeben aufzählen,

öeren Scf)roäc^en fo tief lagen, bog iif) |1ie nicf)t fo--

gleic^ fanb; baö iff bad, wa& man ,(5l)araftere' nennt.

2Beltfrieben?" rief J'^iebriii) fif)mcrj[ic^, „jartl)irnige

0. OKolo, gcibecicud ii
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Xorcn feib i^v, wenn i^v tvan glaubt! ©aß WelU

ganje bliebe ffe^cn, roenn eö ,5rieöen' \)ätte: unab«

läffig raufen 6ie Äräfte im D'Jaum. 2Inf Srbcn . . .

2tUerbing0," ^üebvid} Porrigierfe fi'cf), „e& gibt ein

fJTtiftel, bev dvbe ben Jiieben ftefö für mögli(f)ft lange

ju erf)alfen: ffar!e, biö aufö i?e^fe, biä auf bie 3öf)ne

gerüftcfe 2Irmeen bei allen 3'^afionen, ®lcicf)gett)icf)fö-

bünbniffe, bie geholfen trerben! ©od) bas i(t nicf)f

moglicf)." g^^iebrirf) frf)ii«elfe ben Äopf: „2Bir finb

3Itenfrf)en, baö fagt alles! 2Dir finb Derbarnmtl"

„Sie 33erbammni0 fc^uf unb fcf)a|ff lebiglicf) bea

33Tenfcf)cn 2BilIe, DQTaieftdt!" fagfeßa«. Jriebricf) ftanb,

ol^ne §u f)ören. (5r faf) auf; fein 23licf trar abfeite

geraten:

„QSolfairc i}at fidf) burrf) fein 2Belffriebenögebubel,"

fagte Jriebric^, „nirf)t bapon abt)alfen laffen, mir, frag:

los alö 21genf bcr franjöfif(i)en ^Regierung, eine 2ifte

fel[)r Derfänglic^er fragen Dorjulegen, benen icf) nur ba'

burrf) au0weid)en fonnte, ba^ irf) bie einzelnen ^raqen

mit ©pottDerfen unb Pomifrfjen ^^cat^eveien beantrDor=

tete!" griebrirf) feufjfe. „2Bir finb eine 33anbe! ^ti)

tpei^ bas Don mir! ^d) frf)mäf)e nid;f aus ^reube,

Saft, irf) glaubte gern Seffereö, irf) bcPenne bieg bie

2Bal[)rl)eit." ^riebvid)& 53li(f mürbe trieber gegenftänb=

lirf): „3rf) tr>erbe3bnen ein 35ilb meiner Äinbl)eif malen,

bamit ©ie mirf) beffer Derfteljen!"

5riebrirf)ö ^anb jeirf)nete in ber l?uft: „Dbenan, am

Xifd), mein Q3ater, ftreng um firf) bliifenb, pfalmierenb,

.an ber 2Banb bie ©ebienten, mit gefalteten ^dnben,
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ebenfo meine ®efcf)roiffer, bie URutter fpöffffcf), meine

©dbrneffer 2BiIbeImine," datt juiffe giifammen, „mac^t

mir, burcf) unfere frcigeiftige DQTiitfer ermufigf, ®ri-

maffen; id) F)euc{)Ie 2In£)acf)t, rreil ich 2Ingft Dor QSafert»

©focf {)übe iinb Iatf)e f)eimliif); jcfuitifcf)!" grie&ri*

fah Soff an. „DTun? . . . ^u^e^eben: UTtan l}at mir

tie ^fajfengläubigfeif, baB Sefenntniö, baö mit Dxeligion

nid[)f0 ju Tchaffen haf, ju fcf)r cingeblduf! 21cf) roaö!"

fagfe ^ri^&ricf): er ging jum Xi\d). „de i^ätte ficf) mir

anberö aud) nitbt anberö gejeigf! ^ier! 3^^ roerbe

3bnen ein QSerslein beflamieren, bae idb l)eute früh

auf mein Smpfinben in biefer S^infid}t, itf) meine: I)in»

|7if)t[idf> befl ©ebeimniffeß, bas und umgibt unb unfre

Xriebfebeni aufjiefjf, mad>te\" Sie J'^B^"^ '^^r 2'nPen

§ur ^auft gebaut, bamit Saft ba& ^ittevn feiner inneren

Erregung nicf)t föbe, fagfe Jriebric^ mit erjroungen

ficf)erer Stimme, auf bad gehobene Slatt Papier nieber«

fc[)enb unb mit UnroiUen erfennenb, ba^ er aufgeregt

mar, alö roöre datt ein Tribunal: „Siefeö bichterifc^e

©(aubensbefenntniö roirb 3(>"^n beroeifen, bog itf) ef)r»

(id^ ringe; icf) fchelte nid)t gebanPenloß! !)7Tein ©laube

iff 3tt>eifel! ^ören ©e!" ©tolg, roegrrerfenb ^ob

^riebricf) ben raffigen Äopf. @r begann, bei l^eigen

ÜBangcn unb glül)enben ^Jlugen, heftig, bvol)enb ju

lefen

:

„ÜBo^er baä Übei? 2Bie id) eö auc^ roenbe,

©ein Urfprung bleibt mir immer fcf)[eierf)aft

2)a0 eine nur ergibt fid), ba^ mein (Seift

3n feiner engumf(f)ränften (2pf)äre Preift.

II*
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©od) aniune^men, ba0 tie blinbe Äraft,

Der (Stoff, bev Urfprung aliev Singe fei,

^ft roiberfinnig, eitel Seufeici.

©innloö iff eins, baß anbve uncrflärlicf).

So gilf bie 2Ba^I: ©innlofeö gibt eö ftf)trer(id);

Srum trenb' icf) felber mid) gum ©unfein f)in

Unb überlaffe eurf) ben ÜBiberfinn."

5riebri(f) lie^ baa 23laff finfen.

„3i^ Pann nicfjf anberö," fagte er, „id) roürbe e»

gern anberö feigen, it>ir finb ja alle fd)wad) unb fuc^en

den perfönlirfjen Q3orfciI ber 23erubigung, aber: id)

fef)e bie (5d)ofe nicl)f anberö!"

„'^d) bin überglücflicf), Dltajeftät/' fprad) (^att, „ba^

©ie bießmal nid)f unfern gndbigen ^errgotf leugnen!"

Jriebritf) fah (^att fd^voff Don oben F)er an: „2BoUen

(5ie meine 2Beltan|'id^f jenfurieren? <Sie ©if)ulmeifter!

3rf) bin borf) fein dfel? 3ebe Äreatur erroeift mir

®otted (5ji|lenj! ,£)ocf) anjunebmen, bog bie blinbe

^raff, ber ©(off, ber Urfprung aUer Dinge fei, ift

roiberfinnig, eifel Deutelei!' fage id)\ JlatüvUd^

glaube icf) bad Diöffel; eö ftel)t bocf) überaU Dor mir,

id) bin bod) mitten in feinem ©unfel; was id) l;}affe,

ift blo0 eure unDerfcf;ämte, Ieitf)ffertige Srflörung beö

Unerflörlidben: bie 21rt, n?ie il)r eö für euren fläglid[)en

^außgebraucf) auf 5IafcI)en jicbf unb anmafslid) unb

unDerf6l)nIicf) bamit im 2DeItaU F)erummebi^iniert!"

„©ie fanben ju ©Ott? . .
." fd;rie Satt.

^eröchtlicf) roarf Jriebrirf) ba& entweil)te DTlanuffript

auf ben Xifc^. „Dumuifopf!"
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„fJHajeftät," bat Derjtreifelt Satt. „34) bitte um

35erjeiE)ung! (5ie f)a6en fid;prli(f) recf;t; Don bcr einen

(Seite! 33on bev anbeten (Seife jebocf) ift ber !)Itenfti)

öaö Spöd)(te öer (5cf)öpfung, baö ßbenbilb ©ofteö, fein

Äinb, unb beßroegen ift er, nad) meiner OTeinung, gui

oerefjrungöDoQen Ciebe ©oftes Derpflid)tetl"

„34) ^abe mitf) l[)eute früF), ^err Don (Eatt/' fprad)

(5riebriif), „roieber einmal im Spiegel begucft; itf) tue

baß t)ie unb ba aus SifelFeit, um ju feljen, ob idh

einen ,martia[ifd)en' Jelb^errnfopf befomme; ja, icf) bin

öfter fo finbifcf) bumm! 34) niu^te, ju meinem Ceib«

tpefen, neuerlitf) fonftatieren, ba^ ©ott ni(i)t roeit f)er

fein Eonnte, roenn n?ir roirflicf) fein @benbilb trären!

fJTteine ^Religion ift f)öber alö bic 3^"^^' ^^"^ ditelhh

unb UberI)ebIicf)Eeit bilben fid> ein, ba^ ber ^enfi!^

etrva& Sefonbercö fei! Ser DTtenfc^ ift ein armeö, aufge-

pu^tes, läcfjerlic^eß Q3ieb. Sarjebes ©rö^enfjaucbeö! ©as

ift 3f)r ,(5benbilb'! Safl ,®otte0finb'!" griebric^ fun^

feite ben QSorlefer an. „Seroeifen (5ie mir bad ©egenteil!"

„DTtajeftät Dergeffen, in 3^'^^t", ja geroi^ begreiflid)en

93erbitterung, Dieleö, wad für meine DIteinung fpricf)t.

3uni (^fempel: bie beifpiellofe |)elbent>afte Eingabe 3^)^^

2lrmee; bics . .
."

„34) fo'b l^fi Äuner0borf," fpra4) 5riebri4), „einen

©renabier Don £inbftebt, einen gelben! dv wavf fi4),

tro| feiner SIeffur, immer tpieber auf ein lebigeö 'Pferb

unb fo4)t roie ein £?öroe; er fing jroei ©enerale! 34)

mad)te i{)n jum Dffijier! Xac^S barauf — befertierte

er! Dllan mu^ 2Baffer in ben 2Dcin tun '
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„Saß i^t ein ©njelfaU, JRa\efiät. X)aB ^clöentum

3F)rer Xvuppen ift fo aügemein . .
."

„ ,^elbentum'? Sei 23ie0[au für(f)teten ficf) meine

©olbafen Dor ben faiferlicf)en jtanonen; itf) fe^fe ^un«

bert 'Dufaten für jebcö genommene ®e)"d)ü| aus. dXit,

J^err Don Soff, btaben meine ©olbafen mutiger gefämpff

unb mef)r ®efd)i"iije erobert, alö um bie — ©ufaten!"

„Unb bie Q3a(erfanb0liebe? . .
/'

„3rt tieri|'d;e (5eIbftDcrftänb[iii)feif, Driü, ®erDof)n=

^eit, eine Iügncrifd)c ©tül^e mel;r, bamit ber iXRenfd)

^icnieben. efroQfl me^r f)af, bamit er nicf)t DÖUig in 25er'

jtDeiflung fallt. Die iCaterlanböIiebc ift ebel in iljren

Scroeifen, aber fie i{t geroöfjnlicf), Sgoifjmuß unb ©elbfl»

betrug, in iF)rcm Urfprung!"

„iißenn (Sie bie 2Belr fo fe^en, OTajeftäf, bann

Ponnen @ic aUes ®vo^e feiner ®rD|3e entüeiben; bann

Bleibt 3^"^" nicf;t0 oon 2Bert in biefcm Ceben bt'

fteljcn!"

„21uger ber 25eratf)fnng beö Üebcnö!"

„iCaterlanbßliebe iff Ciebe jur IBelt, Dltajeffät! 3fl

Hiebe ju bcm (Stütflein drbe, barauf roir geboren

(inb . .
."

„ . . . Drum roar unfer alfer Derfiflinger Dftev

reid^er, brum ift ^ouque 5'^anjofe!" ^»öhtnte ^^riebricf).

„(5ö ift (Sott gleirf;, DTtajefiät, tvie roir bie IDeIt=

liebe erfüücn, bie er in unö legte; ®Dtt will nur, ba^

roir lieben, OTajeffätl ®ott . .
/'

ÜBütenb roarf Jricbrid^ bie 2Irme f)ocf). „,®ottI

Oottl ®ott!'" fd;tie er. „^\)v feib grö^enroaF)nfiniiigI
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®lauben ©ie, ®ott ^ätte die gange (StcigFeit f)inöurct)

ni(^t0 ®efif)eufere0 ju fun, alfl ficf) um und 2Bürmer

§u bePümmern?" 5'^iebricf) bejrrang fic^. „Urlauben

©ic: 2Benn icf) in meinem Ißavi ju ©ansfouci roaniMe,

öann jertrefe icf) 2Imei)'en, bie unter mir tpirrcn? Jür

©Ott finb roir folc^e 2Imeifen! ©oft befümmerf (idf

nirf)f im geringften um baß rebellifcfje 2Ifom Dltenfcf)!

3t)rn iff baö, rr>aß roir dvbe ober Preußen nennen, meine

Cage unb aü baB 3^"9/ ^'^^ unö fo roicf)tig iff, d 6 II ig

Sagafeüe; il)m ift bex Qvbball ein Iä(f)erlicf)eö, gnaben^

{)alber mitfliegenbes ©plitfercfjen im großen 'Hill Ißäte

ei anberfl, rodre ®ott roie i\)x ifjn \e\it, wie fönnfe er

öann ,@oft' I)ei0en? 34> ""^ 3^)"^" 3^'^^ Ärücfen

n\i)i rauben, lieber Satt, aber Sie bürfen mir auc^

feine aufbrängen, roenn icf) allein ju ftel^en oermag!"

„3a?" rief Saft, „finb 6ie roirPIicf) \o ffarf?"

„@0 ift bocf) n3Df)I bie einfacf)fte CogiP, ba^ ben»

jenigen, ber nicl)tö Dom £eben erroartet, bad 21usbleiben

öefl [Ricf)fBrrDarteten nicf)t bcPümmern !ann? 3*^^ ^'"

auf alleö, jebe ©efunbe gefa^tl '^\)x fürcf)tet ben Xob;

ic^ erfef)ne if)n a\A Sclofung, a\ä 2Infang enblicf)er

ÄIarI)eit ..."

„2DirPIic^?!"

„iCieUeicf)t bilbe ic^ mir bad aucf) blo0 fo ein! 3"^

)^ahe eä \a noc^ nicf)t mifgemacf)t! Sag .^erj fpielt

ber 23ernunft mancf)e ß(reicf)e. Vederemol 3^^^"^^"^^^

ifl mir meine 2Inficf;t \et\t nötig, um als (5ingelmenfdb

nid)t nieberjubrecf)en! DTtir ftel)t feft: ©ott beEümmert

flc^ blof um bie Srl[)alfung befl ©anjen, ber 3'iaffe,
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bev ©affung! 21lö irf) geboren wai, ^atte ®otf für

mid} auögcforgt; wad je^f ift unb roirb, liegt in meiner

^anb ober im 3"f'^ü ^^^^ beim Saun; irf) toeig ea

nitf)f, jebenfaUö nid)t bei ®Dff!"

„2Benn ®ott tad frf;Dpferifcf)e unb erf)alfenbe Prinjip

ber ©atfung DTtenfrf) ift, D'Itaieffäf, fo mug er firf>

borf) um baß Sinjelrrefen befümmern? Sie Q3ereinigung

ber ßingelmenfdjen ffcQf ja bie ©atfung bar! 34) f"^""

3^re DTteinung md)t Derffel[)en!"

„2BeiI (5ie ^ie nirf)t Derftefjen, ift fic nod) lange

nit^f falfrf)! ©aö rodre eine frf)5ne Cogif, ba§ baB

nid^f efiftieren foQte, roaö man nirf)t Derfte[)t!"

„(Sie matten ed aber ebenfo, D'Itaieftät!" fagfe datt mit

ecrjroei fettem JRut „(B>ie t)aben ^id) je^f gefangen!.."

„35erpeife!"

„(Sie leugnen ben freien 2BilIen befl Dltenfrfjen?"

„3n ber 2Irf, bog er unbebingf baß ®ufc tun

fann: ^a!"

„2Ber Derf)inberf il)n baran?"

„©er (5rf)mu^, ber uns eingeboren ift; ben ©ie fo

l)übfrf) ,£eufel* nennen, ^d} fage, ba& ^lü^Iic^e roirb

nur burd^ bie ©efe^e, burd) bie 5^"^'^^ ^^^ ©träfe,

ergroungen. Rotten ©ie rerf)t, braurf)fe borf) Fein (Staat

eine ^uftij? 3"^ 9^^^ B^'^" S"' G'^"? roenige DTtenfrf)en

braurf)en bad ©efe^ nirf)f; baö finb foIrf)e, bie bae

©efe^ frf)on inö 53[ut eingebläut in fid) tragen. iRennen

©ie bad .freien IBiUen'? ©rf)on ber erfte Dltenfrf) f)atte

feinen freien ÜOitlen jum ©ufen; ©ott oerfurf^te i^n

unb er fiel, ©ott tviU aüein fein; er buibet feine
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JRenfd)enQÖttev neben ]i(t): öer DTtenfd) mu^ ein Xier

bleiben! Ser ©loube an bie Llnfterblicf)!eif ber ©eele

ifl ber 2Da^n feiner armen (5ef)nfud)f; (5e(;nfucf)t

furf)f ÖQö, tvaö bex DQTenfd) nic^t {)at, ^err Don daW.

©ie glauben an bie Lln)1terb[i(f)!eif ber (Seele, baran,

öa^ roir unö im ^enfeitB roieberfäf)en? ©aö ift ©rf)roäif)cl

(Sie glauben baö nur, roeil (Sie ficf) Don Äinbfjeit an

baran geroöF)nfcn! ^^v ©laube ift 5eigf)eif! 3^^

glaube, ba^ fic^ bie (Sd^öpfung mif un0 amüfierf,

ba^ fie nid^t unfertrregen, fonbern i][)refn?egen ba ifl.

2Barum'? Saß roei^ irf) nic^f!" 5'^iebricf) Iä(f)elfc.

„Siffe, beadE)fen (Sie: id) glaube etroaö, fro^bem id^

eö nid^f Derffe^e! ©amit ifl ^i>ve Sef)auptung bed

©egenfeilö Don DDrl)in: perbül Ubrigenö," fagte ^xieb'

ridE), beB anbern D^aflofigfeif mif bärbeißiger ©enug«

fuung fe[)enb, „tDei0 ic^, bei genauem Dlacf)öenfen,

Dieüeic^f bod^, roarum bie (Scf)5pfung eroig iftV'

?

„2Beil fie eroig ift!!"

„URalefiät," fpraif) datt aufgeregt. „(Sie beroegen (ld>

in einem Äreiö, au& bem ©ie nicf)t f)erau9nnben! ©iefer

(Sfanbpunff ift eines poefen unb p[)i[ofpp{)en unroerf."

„2Baö (Sie nid^t fagen!" rief griebric^, ,„unroerf?

©aö ift boc^ ec^fefte P|)iIofopf)ie?"

„DTtaieftät," fleF)fe (5atf, „bleiben (Sic ernft!"

„3c^ bin DÖUig crnft!"

d-attä 2Iugcn groinferfen: „2Biefo?"

„@ö gibt, lieber ^reunb," fprad) g'^iebric^, ben

jurüdfroeid[)enben datt i^avt an ber (Schulter faffenö,
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gi'bfl ©ic 25e(ra(f)fung ber pEjilofopfjlen iff F)ei(cr: (5ie

m'berfprerl)en (Itf) alle! Äeine roei^ etwad 35eftimm(ea;

jcber P[)ilofopE) brüUf aber bcffo laufer, um feine

^nnenDerjroeiflung jur dlu[)e ju bringen!" ®üfig fü^

Jriebrid) &en Cefiürjfen an. „URad)en (5ie fitf) nid)tö

brauö/' fagfe er, „eß gibt niemanb, ber ein ge|'if)eu(efl

Oeficfjf iuacf)t, wenn er in bie (Sonne fie{)f! 3^^ "^^'f

aucf) nid)tß\ ^öven ©ie! 3*^ 'b'^^^^ S" D^eige bie ^efl

im Cager; id) gab 23efef)[, baö 2Borf ,Pe|'t' ju (ilgen

unb bafür ,5crulfieber* gu fagenl" Jriebricf) läd)elte.

„3^iemanb beunruf)igfe {id) meF)r Don biefem ülugen«

blitf an!" ^riebrid) lie^ bie .^anb Don Satfß ©rfjulfer

gleifen; er nicffe Soff ermunfernb ju. „TRan mu^ bit

IBorfe fing außtved){eln, bann '^at man immer rec^f!

Saö ifi bit irbifcf)e 2Dei0f)eif!"

„Darf id) 2Borfe roedjfeln?" fc^rie Saft, ^riebridjß

STtieiie fd)np[Ife in feiIne[)menb:frD[)Iirf)e (Spannung.

„3^) bebaupfe, S'Kajeftäf, @ie Eönnen alleö über»

tüinben, jufolge 3^^^'^ perfönlicfjen ^reit)eit\"

„3ijfoIge meirfjer 2BorfDerbref)ung?"

„2DeiI (Sie morgen ficgen n? ollen!"

„!)Jirf)fig! 3"^ anbercn ^alie befiehlt mir (Soff

öcn lOiÜen gum (Sieg!"

„Sie fagfen, (Soff begnüge flrf) l[)ienieben mit ber

(Jr^alfung ber großen Pinien? 2Benn er fid; alfo nicf)f

um bae (Sinjelrocfen bePümmerf, fo muß bod) baa

@ingelroefen, im (Spielraum bee irbifrf;en i'ebend, freie

J^üiib, alfo freien IDiüen Fjaben? ©onff gefd)ä^e
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übevi)aupt nii)ta\ Daß ift ber ißetreifl Sfbrcö freien

iDiUenö! 6ie rooUen gegen ben iBiUen unb ©tauben

aller anberen Staaten fliegen . .
."

„(Sie fangen \d)on rrieber an, lieber Saff, ,ret^f

^aben gu roollen!"

„3u rp ollen? Sllfo i^ eß mein freier IBille! 6ic

oerfapfcln fid) Dor jebermann; niemanb fcnnf (5iel

IDenn tpir alle Jtatuv finb unb rocnn ©ie anberfl finb,

ab mir alle glauben, bann \ft'0 3f)r freier ÜBiüe, ta^

wk fie fo fef)en fönnen, roeil 6ie eß fo roollen?"

3itternb faf) Saff ben Äönig an.

„(Sie )lnb unDerbefferlici)!" fpracf) Jriebrid). „^c^

roiü 3^nen l[)elfen, bamit 6ie nod) mef)r ,red)t' l)aben\"

5riebrirf)0 33lic! fteUfe Satt. „TBaß macht bie Äa^e,

bie fid^ frampf^üft anö retfenbe Ufer \)ält, um ni^t

ju erfaufen, roenn man i^r bie Pfoten abfjaift?"

5riebricf)0 SlicE lachte unF)eimIic^; datt erbleid;te. „6ie

lägt fjcf), au0 freiem 2BilIen, inß Tßaffev fallen

unb erfäuftl Siefe 2Irt freien IBiUenö gibt efl!

©iefen ,frcien üBiüen' erFenne itf) mit inbrünftigem

©an!c an. 6onft feinen 1" datt griff fi4) an ben

Äopf. „TBaß i(t 3[)nen?"

„dXid>tß\ . . . 7Cid)tß, Dltaieftät."

„6ie F^aben Kummer?" Seforgt traf Jriebnci)

näF)er. „Spabe icf) 6ie beleibigt? ©ie DerF)eimlirf)en

mir efroafl?" griebritf) legte bem ©tfjroerbemegten teil*

nel>menb ben 2Irm um ben .^alö. „6agen 6ic'ö mir!"

bat griebricf), „icf) roiU 3l)ncn Ijelfenl ^cf) rooUte nicf)f

3^ren ©lauben jerftören; gen?i0 nicf)t! 34) DerfDc{)f
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blog meine STReinung, bie id) mir erfrf)uf, um mein

^anbcln f)albroegö ju Derftef)cn; icf) ginge anberö an

©elbj'tanflagen jugrunbc! 33er5cif)en ©ie, roenn id),

auB biefem Sigennii^ \)evau&, ju f)eftig ju 3^^"^" wav\"

(5aff ftnrrte bcn Äönig enffe^t an. „2Die fann id)

3[)nen fjelfcn?"

„Sie braucf)fcn — Doüfte Äraff baju!" ffammelte

Sa«.

„Sie ^abe icf)!" griebrid) vedte fidj: „2Ba0 ift'ö?"

Sattö 23[icE roar mitleibig, träumerifd), enffel^t im @eelen=

büfter mägenb, ^viebvid) tvat bei geöffnetem iXRunbc

jurücE. „@ö gef)f mid) an?" fcagfe er.

Sa» nicffe.

©ie ftarrfen fid) an.

„eurer DTtaieftäl . .
.•" ÜTiif Sobeßangft rig grieb.

rid)ö DTiiene an bes 25orIeferö bemcgfem (3efiii)t.

„diid^tl" fd)rie Juiebrid); abroel)renb roarf er bie

offenen .§»änbe Dor.

„Die grau DQTarFgräfin . .
."

„Sie nid)t!" \d)vie griebrid).

Soff nicfte.

griebrid)ö 2Iugen rourben ficin, ber DQTunb öffnete

(id) roeiter, o[)ne ein ÜDorf ju formen; fdjroerfdUig,

^alt {uc^enb, fanE griebrid) faffenb auf bie genftcrs

banP. ©ein ©efid;t roar toie bad eineö Xofen. DTtif

roanPenben gingern jog ber Äönig bai £afd)entud[);

er trocfnefe ^id) rafloö bie ©tirn.

Jjnimer toicber unb roieber.

Sraugen fnarrte ein 23aum im ©türm. Sin &d)liU
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fen, mi'f ^evwunbeten unb (5iecf)en, glift am nd(f)flic^

füllen ^aufe vorbei, dxufe: „23iDat gribericufl!"

„2ö—(d)en 6ie — bad — 2id)t\"

(5cf)Iuif)jen Elang in bev Jinfterniö. ^uvd)tbav, fc^merj»

^erriffen, ba^ eö Saff Idbmenb anö Spev^ griff.

„Onaieftäf."

„.^alf, rocr ba?" fiijrie ber 2Bad)fpoffen, ben 'Rieten

Dorö Jenffer gcfieüf F)atfe. Sine brDl)enbe Stimme gab

I5riebrid;0 Cofung unb ^elbQefd)xei: „23ictDria! Unfer

fid)erer ©ieg!"

^riebricf) l)atte ben Äopf auf ben Xifd) gelegt; baa

Xucf) Dor ben 2Iugen, ber Xifd) f[f)ü(terfe.

©ii)ri(fe im ©ang, 2id)t in ber ©tube; ju fpdf fprang

Salt jur Xüre :

„3[ReIbung Dom ^rinjen Don Sraunfd^meig!"

(5riebricf)3 Üxüden frümmfe fi^ in Pein.

„©eine OTajeftdf f)af ^'^"^'^'^"^""if"^'^'" raunte Soff

öem Dffijier befcf)n?Drcnb ju.

„@ö fammelf fitf) D^egimenf auf D?egimenf Dor uw

ferm redjfen 5^"9^'' ^'^ prinjlicf)e 'Duvd)\aud}t ex--

bittet bringenbft ÄaDallerieDerftdrfung! ©oU icf) ju

©eneral ©epbli^?" ©er frübe ©[f)ein ber i?aferne, bie

^reberßborf FummerDoU F)od)f)ieIf, brannte roie .^öUen:

lid)t auf 5riebricf)ö armen, regicfen, f(f)mer5ge!rümmten

JRüifen. Saft baMtz bie gäufte: „©(i)roeigen ©ie

bod)!" 5ifd)fe Saft: [)ilfef[e[)enb fab er jum f)ilfIoferen

greberöborf, ber, auö 3^"^^ ""^ 5urd)t, nid)t0 gegen

einen Ofpjier unternahm. „31"^ bznn niemanb ba,

ber jel^t ben Äönig Dertritt?"
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„jJTtajeffnf!" ftf)m ber Dfpjier. 3" 5'"«*^"^^^«»

Kammer fiodte bev xu\)e[o(e ©rf)riff, bev feit ©funöpn

Derjrpeifelf QinQ. „T)a0 2Bob( bcr QIrmee ftebf auf

bem ©piel!"

„©eot'li^ . . ." fprad^ fonloa beß Äönigß biinfle

JRaffe über bem Zi\d), JoU . .
."

„3" Sefebl!" Diob lärmte ber ©oben unter ber

ÜBenbung. Q3orfi(f)fig, lautloö, ben Ringer am DTtunb,

um 21b()ültimg roeiferer Peinigungen bettelnb, frf)Io^

Satf bie Xüie. 3"^ bunfeln Jcnfferrabmen fanjfe

jcbemenbaft, im bleiif>en (5d)neelicbt, eine tciberftrebenbe

Pferbefontur. ©efpenfterbaff fprang eine Oeftalt burrf)

bk Cuft. Tiex (5puE fcf)o^ nac^ Iin!fl . .

Sin 25obrrDurm malmte unter bem ©tubenbobcn.

2Binb ffürmte im 9'vaucf)fang. J'^ud^enb fanb er bir

®Iut Derbrannt. 33orfi(f)tig, beforgt F)ob fitf) brausen

Dor bem Jenffer ber ecfige Umri^ beö 2Batf)fpDften0;

fr fpcif)te inö finffere 3'rnrner. 33orjl(f)fig jog er fid^

gurüif, beroegungöloö ftanb tüieber fein ^c^atten, mif

bem bunPIen Äarabinerftritf) auf ber ©ii>ulter, im ©(f)nee.

„2Bo iff ber Äönig?!"

greöeraborfö ^lüftern burd)fd)Iang einen groben 35a0,

ber I)eftig Dor ber ^^ür opponierte, ^att fcf)Iirf) jur

£ür; geräufc{;Ioö breite er ben (5cf)IüffeI. ©er 23a^

flarb. Cärm: Pferbe, 2Daffen. 3" foUer Äarrierr

fprengten Dragoner Dorbei; bie Sorfgaffe fd)Dll unö

flirrte.

(Stiüe.

(i,atii 2Iugen geii>öl)nten fItf) am ©un!el.
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@i'n langer, langer ©eufjer.

(latt fal): ^viebvidjd CinPe, bie jroiTt^en Xifdhplatte

unb Äopf gelegen i^atte, frf)ob ficf) langfam Dor. Dxucf^

fveife, tvie mit großer Slnftrengung, {)inauö in bie 2uft,

in bie 3'?itf)fung, in ber (^att ftanb. ^op\ unb Dber^

förper beö Äönigö lE)oben fic^.

,,3cf) — banf — 3bm." 3I[Ic üiebe ^atte bvad^

in bem ^ei^en ^anbfu^ au&, ber ficf) auf bie Palten,

bünnen ^iuQet ^viebvi(i)0 preßte. J'^iebric^ ex^ob

ficf): „3cf) banf — ^\)m — red)f fel)r! . . .

Saftl" 2Bilbauffcf)lucf)jenb, f)ilflo0 roeinenb, alö er-

fennfe er erft je^f, ba et roieber ju neuem, nocf)

ftf)n?ererem Ceben aufftanb, bie ®röge beö 23er[u)1te0

ber i?ieblin9öfd;tx)efter, umfcf)langen, jäf) unb l)cftig

^riebric^ö 21rme ben erfcf)ütferten 33orlefer. Jriebricf)^

©effalf klammerte fic^ an dattä SrufU erfcl)auernb

fuf)Uc ßatf g'^iebricf)0 Sränen. „3'^ roerbe meine

©cf)n?effer nie roieber fef)en!" ^albbun!el unb bliebe

gaben ^elbenmut: Satf ffreicf)elte ^xiebvid)& Äopf,

ÄonDullloifcf) ftieg bee Äonigö Äörper. „Gaff! ^d^

fef)' fie nie, nie mel)r! 2Barum nicf)f icf)l? ©ie

mugfe eö fein? ..."

„Sie 2Irmee, bae 2anb, bie TBelt beten (5ie an,

OTaiefföf!"

5riebricf)£i 2Irme fielen; er vid)fete fiiif) auf.

2Bie ber (5cf)rift eines Äinbeö, leicl;f unb jagf)aff

Plangen beö Äönigö Jüße, bie im SuuPel l)in unb f)er

rcf)riffen. „(5ie roar m^in Cei^feö!" griebricf) f)ielf.

„STun Bin ic^ ganj allein."
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Xaufenbe Don DHcnfd)cn finö bereif, Dltaieftät, für

©Ic gu fferben; Sie finb nitf)f allein!"

„(Sie i)at iF)r 2Dorf nid[)f Ralfen fonnen. 3T:ein,

nein, 2Bil[)eImine, bu brad)]t mir fein 2Bort! 3«^

roei^! ..." Polternb fiel etwad im ^aufe. .^uiii blieö

ber IDinb. Über bem nagenbcn ^ol)VWUxm ffel)enb, ^a^

griebrirf) auf: dattä 2lugen fuc^enb. „©ie l)abcn (ie

nid)f gefannt! (Sie tt>ar fo gut, fo f)imnilif(f) guf!

©0 anhänglirf)! QSicl ju Diel!"

Sreiffpurig ging braußen im ©rf)nee bct Poflen

fluf unb ab.

„v5ie ^at niemals an mir gejrpeifelf; Don il)rem

armen, fargen ®elb ^at ^ie für midt) ©olbatcn ge»

roorben! (5ie f)af nur gelebt für mirf)! ©n @ieg Don

mir roar il)r £eben, eine DTiebtrlage: f>ärtefte £!lual; fie

l^af mid^ getröftet! ©ie f)at mic^ gum £ernen ange»

galten; fie mar mir ©tü^e unb .^alt in fur(i)tbarfter

3cit. 2öaö icf) bin, ban!e irf; il)r! ©ie f)at mein SIenb

nic^t auögel)alten! ©ie frfjroor mir, roann immer, too

unb tpiß icf) roollte, roenn aQes l)ilflD0 Derloren fei,

mif mir in ben Xob ju gel)en! Unb je^f, je^f Derlä^t

(7e micf)? . .
." ÄDpffd)üttelnb fcf)rift gr'e^ri'i) burrf)«

fdjneebämmerige 3'mmer.

„Dlteinetroillen ^at fie auf bie ©tellung in ber

2Belt Derjirf)tet, ju ber fie ©eiff unb D?ang erhoben.

iXReinetroillen f)af fie ©if)mad^ unb ©(f)anbe er«

litten; f)at fie biefeö unroürbige, unglü(fliif)e Ceben ge=

fül)rt! (i,att\" griebrici) umpre^te bcö 33orlefer0 2lrm.

JRit jagbaf^er, forgfältiger, ber Xoten nacf)greifenber

3ärtIicf)Eeit ffrci(f)eltc griebricf) ^attd Spanb. „^^v lyabt
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de nid)t ge!annf! @ie wav ein ®emüt, ein ^utpel öer

Xreuel ®uf, felBftloö! D'^iemanb ging unberd[)enft Don

il)r. ©ie wav wie meine TRuttev. dXun finb fie bei=

fammen! . .
." „Oft unb oft l)af j7e ben ©freitf) aufge=

fangen, roenn micf) ber Äönig f(f)Iug! IDeinenb l)at fie

meine ^anb gebalfen, rpenn er mid) an ben paaren ri^.

Sie lad)temich tiöftenb an, als er nac^ i^r f(i)Iug: ,güi

bic^, 5ri|, fuf nicf)fö tpeE)!' ^cf) mar iF)r (Sfern! @ie

bäfte (Jnglanbö Äonigin roerben Eönnen! 2DeiI fie mid)

(iebte, ftie^ man )ie in biefe 3ammercf)e, D[Itarfgräfin

eines ^ofj'taafeö ju fein, beffen PoffenJTÜrft, neben iF)r,

neben i)ie\ev grau, DTtäfreffen bicU! dinflu^Ios unb

befil^Ioö mu^fc fie fein, bamif fie mi^ nid)t unterftii|en

?onnfe! URan ^atte immer 2(ngft Dor mir; Seflien

tDoren an ber 2Irbeit! SBir finb ein oerfluc^feö ®e=

f(i)Ie(^f! ... Unb je^f! 2Bie arm! . .
." griebricf) ftierte

Dor (Icf) l)in; er begann neuerlirf): „2Benn id) 3f)rcn

®[auben, Satt, ^aben fonnte! 2Benn irf) fie tt>ieber=

fähe, fie unb meine 3Ttutter! ^lur norf) einmal!"

5riebrid^0 ©timme \dfwebte: „©lauben (Sie an

Xräume? @0 gibt QSorafjnungen! ®ott!" frf)rie grieb^

rief), „©aß f)aben alle mitgemacht, alle, alle bie Dielen

Xaufenbe? 2lUe, benen id^ bas 2ieb^te morbete? . .
."

„Dltaieftät!"

„Ser DJlutter ^crj jerbrad) Äolin. Wo ifl mein

Sruber?" ft^rie griebricf) t)erumfa^renb. „^tf) will

iF)n feE)n! 2BiIl)elm!" Satt fprang jtpifii)en griebric^

unb bie Xm. „Waffen @ie mid>! 2öiII)eIm! . .
."

o. DUolo, gri?friru« 12
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„3I)r ^err ©ruöer iff nidf)f mef)r F)ier, DQTajcjläf!"

Jriebrid^ faumeltc. „(5r reifte foforf ab."

„2Beg?! 2IUe0 Derlä^f mitf); roeg? ^tf) fii' aütn we^l

Dattel 2DinterfeIbf!" Daß 2Bci^ bex aufgeriffenen, an=

flagenbcn 2Iugen ^viebnd)» flimmerte anFIagenb im

gleid)gülfigen (5cf)neelid)f. „©cfiroerin, 9?üf{)enburg, 2Be-

beU! ®ott" ^vietivid) fu[)r firf) Derjroeifelf an bie ©firn:

bas tpar erft geftern? . . . „2Bie eine (Sroigfeif if( bas

fd)on! . . . .^unberf jcf)n ©enerale; !)unberf5eE)n

©enerale! 34) ^'" Derfluc^f! Derfluc^f! ©o Diel, fo

uncnblitf) Diele gute DKeiifdjen? . .

3rf) ^ah' juDiel mifgema(f)f. D^Rein 33afer wav ein

Xprannl 2Barum I)af er mirf) nid)t burrf)fto^en? .^äffe

er bocf)!

©00 f)albe Ceben rocinfe meine DTtutter; fie t)ätte

iSeffereß Derbient! ©ie paar fd)önen Erinnerungen mei=

ncß armen £ebenß finb bic (Stunben bei if)rcn (Jltern,

roenn ic^ ju Xangermünbe 93rof unb Sacfroerf an bie

2Irmen Derfeilen burffe! @in paar ©tunbenl Unb wie

lange ift baß? . .

3cf) bin meinem 23afer fo ä!)nli(i) geroorben; id)

bringe if)n nicf)f auß mir!" ^ä^ fa^te ^üebvid^ datt.

„3u ^od){ivci), im Jeuermeer unb ÄugelfaU, ftanb

2BiIf)eImine Dor mirl 3" ^^^ ^"f^' "^'^ 5'"9^'"' fcf)nee^

rpeif, tpie ein Sngel!" Sem Q3orIefer fror ba& Slut.

„Eine Welt i^i um unß, ift in unö, eine 2DeU, bie ber

Xeufel regiert!" ©to^roeife feurfjte Jriebrirfjö 21tem im

©unfel, „fie ffarb bamala!" 5)ie (Stube raufcf)tc unb

fang. Cebloß ftanb griebritf), X)ie £uft bvaufte. Ulli--
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nuten Dergiiigeii. ^ittid)e freinber 2BeUcn fragten ^d|^-

nifd). @nffrf)Iüpften.

.pjlaieftäV." JRitXobe0anQ]t ^<i)üttelte(Eatt ben jtönig.

@r roollte i^n fd)ütteln: 2[Bie ©fen, nirf)f ju betregen,

llanb gnebrid;0 ©eftalt. „"maie^tätl" fd)rie Satt. „3u

^ilfe! ®ottl (Srlöfe uns!" (Seufjen, ©eufjer, lange,

tiefe ©eufger quoUen.

„UIla\eftät\"

Saö ©unfel tpurbe iebenbig. Cautlos, nein, nein:

man l)örte bie (Stiefel! fd)vitt bev Ä'önig roieber auf

uub ab. @c ftanb, bie (Stimme tpar fremb und matt,

ot)ne ^lang:

„@0 maf)nt mi4) oft."

„3t)t 23Iut ift erregt , .
."

„^ßir fonnen nidjt fteigen."

„JJlaieftät muffen je^t ruF)en!"

„34) ruf)e fef)r balö."

J^ec unb ^in, I)in unö \)et ging ^riebrid). 23on

§urien gel)e^t. DJaftloö, l[)altlD0. So toUte aus bem

Äamin, glitt quallig unb roürgenb Dom "Dad^, ine Sunfel

unb ©rauen. @inem "Poften, ber ein ©efpenft {a^, ri^

brausen bie gitternbe .^anb; bic Äugel flog fe^cnb in0

Dat^. (5ie liefen i>evbei; er ftammelte: „©et Xeufe[!"

(5ie füE)rten it>n ab, jum Profo^. ^riebrid) ftanb;

feine ©timme toar erfd)öpft: „!XRein Q3ater ^atte red)t.

23er f)errfd)cn toill, barf fein 3'Ken fd) fein."

„!?IIaieftät!"

„DTtein Q3atct tpat gto0!"

„DTlaieftdtl"

12*
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„3u )pät evtenne irf) if)n! @0Diel id) mid) bagegen

rDcl[)r(e, fein Xun beftef)f ju 3?erf)f! 34) fornnie nicht

loö Don iE)m! @r tpar im D?e(f)f! ^m PrunP^immer

ffanb idE), brunfen fd)rie baö QSoI!. 2öaö icf) Bio ba--

f)in gctroUt ^affe: ®üte gu jebem, mar Unfinn. ^ÜRem

rd^enred)f', ein 2BaF)ngcbiIbe, eine pF)rafe ber PoIifiP.

CädjerIirf)Pcif! 2Bir |7nb (5dF)mu^ an ©ofteö gaufT . . .

Ulteine ©rfjroeffer 31malia na^m ®ift; id^ tpar fc^ulb

öaran. '^(i)\ — "^hv Blufunfcrfaufcnce ©efi'c^f, bie

3Iugen! 2BeiI fie einen Dffijier liebfe, ber nid)t iprinj

watl X)aB 55olf hätte bie Meinung Don ber ,Unan=

ta\^tbavfeit' bed ^evv]d)ev^aufeß Derloven, bie ed brau«i)f,

um ,glüiflirf)' §u fein! 3"^ mu^fe itjr ba6 tun, toa^

miv mein QSater tat\ 3"^ ^^t baß 2öil[)elm, alö er bie

'Cog, bie Panntri^ jur Stau rDoUfe; icf) macf)fe iF)n

unglüdEIicf) unb \ie\ 3""^^'^ ""^ immer behält er

rec^t! Sie 3'Kcute ift nicf)f anberö ju l)aUen! @ng,

\)axt unb ungerecl)t mu^ man mit fidf) unb feineflgleid^cn

fein, bamif \ie ,glü(flicf)' ift, im älufftarren ju un^!

2Ber bie ^erbe ju leiten t^erbammf ift, fann nicf)t leben

im ©lücE! ®Iücf i);t nid;t für Äonige. LTRein 25ater

n?ar grD0! ©enial. (?r ernannte bie iLRoF)igPeit ber 2BeIt:

gefe^e, bie wix 33erbammtcn, in ber DoQen Äraft iE)rer

Brutalität, erf)alten muffen, für bie unter unö! 2)ie

bürfen fdbioärmen! OTein QSater tat nur feine Pflicht!

©ottefl '^n^ixumewte roaren bie (5if)urPen, bie i\)n fci)meicf):

Icrifcf), micl) Don i\)m trenneub, umgaben unb roiber mitf),

im (Solbe ber neibifcf) beforgten ®ro^mäct)te, f)el^ten.

@in Äönig mug ^axt fein! 34) ^'^ ä" roeic^. ©ie
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intrigietfen, fie griffen um @elb gtpiftf)en uns, in unfecE

Jamilie: Unfer Unglüdf wav nofig; eö fc^Io^ ben un=

befümmerfen Äreiö bev garten 2BcIfDernunff: eö fcf>uf

Preußen, fii)uf ©lüif für DTtiUionen, bie glürflid^ finb,

inbem fie ni(f)f mel)r tPoUen, alö ber Dltenfd^ fann.

^(^ Derfannfe meinen 25ater. @r trar ein unglü(f=

Iid)er DTtann; er n?ar gro^! 3"^ ^a^fe if)n. Sie

2öelt, bie URuttev, wir alle befpicn iF)n. Wo er güfig

roar, f)ie0en roir if)n ,feig'; ge^ord^fe er ber eifcrnen

D^otrocnbigfeif, bie roir nidbf erfannten, i}ie^ er ,X9rann*l

Dqö Derffel[)cn ni(f)f grauen, ba& faffen nic{)t ?Küfter,

bie bie 'Pflitf)t |^aben, gu lieben, bad fa^t Peine toricfite

23eidf>e! Sie pd}t um ,®[üif^!

33afer unb DKuttcr wollten ba6 35efte; auf ioerfif)ie=

denen üöegen: fic Derbof, was er befaj^I. @r roar ein

Jrember in feinem eigenen S^aud unb S?anb! (Sie trug

©5f>ulb unb er trug (5(f)ulb. (5ie roaren beibe f(^ulb=

ba. ^inbet finb bumm: fTe feigen: bie DKuffer ftreiri^elt,

öer QJater f4>läg£. Soff, trenn Sie einft Äinber fd)au=

?eln, fprcd)en ©ie uiemalö im 3^^^" über ^^v ®efrf)irf

5U iljncn; baB DerfülE)rt! Steiger Äampf ift jroifdjen

©ciff unb diealität: ®ei(t wilV. ,3tf) I)ätt' mic^ er=

rrf)offen, an beiner ©teile!' fagte mein^afer. ©träfling0=

Eleibcr tun nid^t gut! X>oct)\ (Sie leierten mitf) QSers

ffellung; SSerfteüung in DKeifterfcpaft! Sie 9T:icf)te ber

Ä'aij'erin tüarb meine 35rauf; ic^ burd^faf) fie: ipreu^en

foüfe ficin, eroig an ber Äanbare ber ®ro0mdc^tc

bleiben, bae flammte ben 3ertrümmerung0jorn in miif)!

©rum jog ic^ nad> @d)Ie)1ien! 3l3erroanbtrrf)aft foUte
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mirf) iinb mein J?nnb fe)feln; Flein galten, bae foDte

meinem Q5afer, bem fie [cbenb nitf)f beiPamen, Im ®rabe

befipgen! @r rooUfc feine frnn5Öfiftf)e ober englifc^e

D'Knriage für mid), bamit i(^ tmabbönglg im ^anbeln

blieb! 2Ble gut! D^Reln ®li"i(f mar ein Jpanbelöarfifcl

ber PoIifiP, 3"^ aPjepfierfe baß @piel, itf) f)eirafefe

unb rrarf ben Xrumpf meineö S^af{eß für bai' Der»

fcl^Ifc, jerftörfe Cebcn, i>a& bcbingf mar, baß nun bem

QSoIPe gehörte, iilö eö 3^'^ mar! @0 mu^te ge«

frf)L'henl . .

2Ben bePümmcrf eine unglücffi(f)e Äönigin? ^üi fie

if!'ö nid^t leidbt, für mirf) mar'ö ni(f)f Ieicf)t. 2Bn«

miegt bog? 34> R'^9 '^'^ 'iibept in aUer (H^cfjlec^figfeif,

bie nötig iff, gegen bie ^interbnltigfeit unferer '^einbe\

33ater foE) Flar: (5ie biflten il)n für einen folbaten:

fpielenben ,ÄorpDra['; er Derboppelte beimlitf) feine

2Irmee. (5r mar geizig unb bäufte ®oIb unb Silber

für bie 3"Punft im Heller, ben ©cblüffel trug er auf

ber -Sruff. Sr DerftärPte Preußen! @r erjog micf)

famos. 3^^ banPe if)m allcö. j'^ mürbe burc^ ihn,

gefcbiift, mie er; irf) mürbe ein Q?irtuofe bpim'irf)rfer

QJerftellung, 3Iu^erlid^ blieb irf) ber liebenömürbige

IDeicbfing, für ben fie mirf) hielten, mirf) halten foU:

fen! 3""^'^'"^^ 34) '"9' ^''^ '4> '^^'^^ ^"" meinem

3nnern, baa mein iOater ifl! ,-^aIt bi(^ gerabe!* 3*^

ffanb mie ein ^abe^todt. ,(5el nicfjt ^o fd)!app!* 34>

fdbritt mie ein 31(hlef| ,D?ei^' Peine ®rimaffen, ÜBeibö»

ferl!' 3"^ trainierte bie 3^9^ ""^ frf^mähte baß 2Beib.

,(5rmirb bir Jreunbe!' 34) frf)meirf)elte aden. ,®ib
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lintTDOvt, wenn man birf) fragf/ ^d) wav bie ^öflid)=

teit fclbff! ,(5ei nidhf ]o Derftoctf!* ^d) fprubeltc über.

,@ei ni(f)f fo f)inferf)älfig,' 34> "'or im ^inter:

\)aUe bie Offenheit felhft. ,6ei nitf)f fo frfjeu!' 3d;

tangfe. .Oei nic^t fo Dorlaut!' 3*^ r'd[)n"P9- ,35efe!'

3c^ Derbrcf)te bie 2Iugen unb Derlor ©oft ,(3ei nic^t

fo falfd)!' 3^^ rpurbe faifcfjer; irf) faf unb fprarf;

nic^fö me^r ofjnc ftf)ärfffbererf)nefe 21bfiiif)f. ©erfcn^

borffö fa^engleicf)er ©efanbfenrücfen frümmfe f\d) Dor

mir, alö ic^ in ben QSorraum bcö Daterlirfjen ©terbe=

jimmerö traf, bie Äcrjen toorfen mafjnenbeö, tparnen«

ieß ©leifen auf bcö Faifcr[i(f)en ©efanbten glaffeö -^öf»

(ingögeficf)f, in ©rumbforofl 2Ingft, bie um bie faifer»

Iirf)en Seftec^ungßgelber bangte, ©er fterbenbe QSafcr

fa^ im großen, falten, im {jalbbunfeln D^aum; un»

förmig blä[)fe bie 2Bafferfucf)f ben groben, fettigen

Ceib im Xotenfeffel. Saö E)oUänbifcf)e Ceinen tvax am

hampf^aft atmenben ^alfe aufgeriffen; bie fleinen,

gelblirf)en 21ugen im blau^roten 21ntli^, itf) fel)e fit

etrig oor mir, jeigten ©rf)Iauf)eit, oerantroortungöDoQen

@rnff, UberlegenF)eit; Feine Spur Don Xobeefurc^t!

i^Kein (So^n,' röd)elte er, bie gicf)tifii)en .^önbe fc^on

beroegungöloö, ifto^' jur (5icf)erf)eit mit bcm ©egen

unter baß 35ettgcftü[)I! Jri^, rärf)e rniii)!' Der D'iegen

fuUerte unb rauf(f)te; fiJjrecflicf), grauen f)aft flang ba0

ftf)abenfro{)e, befriebigte llAjen bee Sferbenben, ber mid)

mit feltener 3ärflirf)feit fegnefe. ,@r braurfjet bie DUaßfe

nicht mef)r, Jri^! (Sie jafjlten meinen DTTinifter, itf>

fpaxte Oelb für ©olbaten! 34) b^^' f'^ angeführt,
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all meine Spione! 3I4> b^^' 3^'" '^^^^ bereit9efd)afft

URad)' "Preußen gro^! Ärieg, Ärieg gegen ben Äai«

fer, Ärieg gegen öie ÜBelf!'"

(iö tDurbe ftill.

XiefftiU.

„Siffen (Sie ^rebetsborf, ba^ er tnir 2id)t mac^t"

fagfe eine rul)ige (Stimme.

.^aftig fif>lug Saff ^^uer.

„3u Iieben0tt)ürbig, ^err Don Saff! 34) öanfe."

^riebrid) fra( jum Xifd); fein ®eritf)f roar ©fein; riefig

gro^ roaren bie 3Iugcn, etbecnffernt. {Jriebrici^ [äif)elte

räffelfjaft. „"Die ^eit ift erfüUf; bie 223ürfel rollen, ba9

(5c^itffal fpinnf!" ^viebvid) 50g bie £ifd)Iabe auf; er

?ramfe barinnen berum.

„21>aö fud^en6ie,!)Kaieftäf?...3ftfj{)nen nirf)t tvo^l?"

„Ißaffabell" ©orgfam prüfte griebriti) bie Schärfe

be0 @cf)nepper0.

„3^) ^oV ben SE)irurgen!"

(^riebrirf) ftf)Iug ben SÄrmel l)orf). „©eben (Sie lieber

borf baö ®laß f)er! .Ralfen ©ie'ö unter!"

„DTtajeffät fdE)n>äd)en ficf) gu feF)r!" Sie geber

frf)neUfe, baß OTeffer brang in bie 3Iber. (5rf)tDarj, bicf

tropfte griebrid)0 35Iut aus bcm 21berla^. Jriebrirf»

fa^, mit fdf)iefem Äopf unb fonberbarem ®e|ltf)t0aua«

bruif, feittoärtö, ben erbleid^ten QSorlefer an:

„©ie gittern, .^elb Satt? Sßalb rocrben ©ie met)r 95[tit

fe[)en!— ®enug!" ©aö blutbefletfte ^nf^rument flog in

bie 2abe. „35inben ©ie ben ©(f)nitt!" 'JRit flatternbcn

Ringern empfing ^att bae jugetoorfene Surf), „^icr!"
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§riebrid) probierte bie Jpanb im ©clenE; er roar ju:

trieben: er tonnte bie 3"g^^ fuhren, „^err Don Satt,

ge^en ©ie je|f f(f>[afcn! ©rügen (Sie ®ott 33torpt)euß

Don mir!" griebric^ Iäii)elfe ernft, traurig, gutmütig

tröftenb unb abbittenb. „Waß bem geuer nafje Eommt,

^err Don datt," fprad) er, „Derbrennt." griebridhe

2Iugen glänsten. „Seien 6ie frol), bog blog irf) arm:

feliges ^ünsl^'" 3^)^ S^uer bin!" griebrid^ reidbte datt

bie ^anb. „dnffc^ulbigen (Sie, ba^ id^ mir, Dorf)in

unb je^t, (c oft n?iberfprad)j baß ift ein Silb meines

Safeinö." griebri* gucfte bie 21tf)feln. „^c öfter

unb leii^ter einer falfd; [iei)t, beffo rid)tiger fielet er

DieUeic^t. (Sagen (Sie @iif)eln, er foüte fommen! Sei

f5reber0borf foU mir norf) jroei Äerjen l)erüberffellen

!

Samit ^abe icf) (Sie gu (5nbe gequält! ®ufe D^Iac^t,

^crr Don datt."

„@ufe Jlad^t, OTajeftät."

^riebric^ fa^ allein.

^avl}aupt rannte gi^eberßborf am genffer Dorbci,

ins T)unM, wo bie Äird^turmu|^r, frf)ne[I F)interein-

anber, bie ©tunben fcf)Iug. ©orgfam fd^ob griebrid^

tpieber bae 2IPtenbünbeI Dor fid}. @r laö laut, bei gc=

runjelter ©tirn:

,„LIntertdnigftc Sitte beB ^auptmannö Don gerbot©,

bie Sanfieretod^ter Semoifclle D^obern, fcineö ©lüd^eä

roegen, eE)e[icf)en ju bürfen.'" ®Iüd!eß roegen!? . .

6(f)eu trat did^el ein; fein gefc^lecfjtölofen 25eamten«

beine ftanben bid)t beieinanber. ©eine ergebenen, öngff:

lid^en 21ugen erirarteten beß Äönigß Scfef)lc: „©ud^'
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<5r mir," fpratf) ^xiebvid^ of)ne 2Iufbliif, „b\e Xabeüen

bct ©eburfögiffern unb (5tcrbejaf)Ien Don Pommern,

aurf) ble Xabeüen Dom (5tanb bcr SlPjlfe beratiö!"

^riebricf) I)ielf ben Äopf aufö Papier gcfcnFf: (5id)cl

unb grcbereborf, ber gleidE) Pommen roirb, fjaben mid^

meinen gefe^en? ^m! „^at dr mir baB Poem autf

bcr franjöfifrfjen 3p'tung auögef(i)niffen?" fragte ^rieb«

„3a, getpif, ju 35efeF)I, OTajeffäf!"

„DJlif aUen ÄorreFfuren unb ^^afiiren Don mir?"

„3u SBefc^I, OTajeftäf!"

„(5utf)' (5r mir auö bem Äaffen bie ©ngabcn au8

Oftpreu^en anö i?itf)f/' fprach ^viebriti^. ©cfjnaufenb

E>ob (ii(i)el ben (5fog; er rpäF)fc mit fd)eiier 3'Tciigier

auf ben 3I!f Dor bem Äönig; (Siegels Äniee frf)nappfen

jufainmeu, a[« träfe if)n ber 35Ii|: 5"e^r"i) f^f) Sichel

grog, ernft, rrie ber Xob, roie au0 jroei blenbcnben

Campen ber (JrrigFeif an.

„Jreberöborf befrf)iffriert," ffofferfe Sichel, „ben 35e«

rid^f Don Äüftrin. Sr ift gePommen!"

„3" mir, roenn er fertig iff!" 5'^iebridf)ö Äiel fut>r

in bit Xinfe; Jriebrirf) fchrieb an ben D'Janb befl Jpci=

taf£(gefucl)eö „umfl ®lü(f": ,5)er OTann mad)t burcf)8

@d)roert Äarricre; nitfjt burc^ bie ©cheibel Dflcin!'

Jriebrid^ roarf bae (5d^riffftüif nac^ linfö. „®ebe @r

F)er, @tf)necfe! ©d)nell! (5cf)ne[l!!" J^effig na^m

Jricbrid) bafl Papierpäcftf)en ber offpreugifdben (Jin»

gaben auf: Olifftf) rig er'ö in ^e^en. „Rotten (Ic^ bie

Kanaillen ber D?uffen ertpef)rt! ^alf!" DTtigmufig ^a^
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.^rie^ritf) ju So^e^: „@0 mar aii(f> eine 33itfe von 35auern

örimfer, öie treu traten." @r büdtte fid), (Jitf>el trat

f(f)Dn unter bem Xifcf), fein bienfteifriger Äopf rrf)o0

hoc^, fie fliegen heftig jufammen. (Jicf)el rieb firf) Der»

jmeifelf bie ©diläfe:

„33er5eil)img, Dielmalö QJerjeihung, DTtajeftätl"

„2Da0 enffrf)ulbi9f dr ficf)? 3l>"i tut bocf) ber Äopf

mef)? Ser DTteine if( ^avt. Ceg' Sr'ö borthin!" ©org=

fam flricf) J^ipbrirf^e .^anb bae mi^banbelte (5cf)riff«

flncf gla«. „2Bn0 bat ber Dffijier Dom 23raunfcf)treig

DDTF)in gemelbet?" fragte er. „Äurj!" (?icf)el perftanb

nld)t: @0 mar i^m nid)t gegeben, fo fchneU, fo ohne

äußeren 3"fommen{)ang ju benPen, trie efl ber Äönig

liebte. „Der Dffigicr! ©er fam/' Tagte ^viebvid)

unreirftf); Peräcf)tlirf) trieö fein Äopf jur ©teUe, wo er

um bie tote (5cf)n)efter geroeint hatte: „alö icf) bort —
ein 2Beib tt>ar!" (Jichelö Äümmerniö begriff nod) immer

nirf)t; je^t fcf)on gar nicf)t; tchon roieber rnoütc ber

Äonig was anbreö! @in „2Deib"? Jriebricf) befahl:

„X5en ftratcgifdjen iSericf)t com (^olt} tu @r in meinen

[)7TantcIfacf!" ."Kafloö, hcffnungöloa lieg gicfjel bie

-^önbe in ber Cuft liegen; er roiigte nirf)t ein, nid)t

aua: (?5Dl§=Seri(f)f, Dffijier, 2Bcib? Ißae bi?$ baß7

DTTif jroei brennenben Äerjen traf »JreberöbDrf ein.

„'Daß finb — Äird[)enFerjen!" fagte Jriebrit^ jürnenb.

„@ß tt>ar ni(f)tö anbereö aufzutreiben, iJRajeftät."

„<5teU' dv fie her! 1ßa& hat ber DfPxier oom

iSraimlrf^rDeig gemelbet? QSorhin! 3"^ fanbt' ii}n ju

©enbli^l" erinnerte ^riebrid), mit ben ineinanber»
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gelegten ©clenfen feiner S'^'ö^"^ •" bocfjftec Ungebulö

fnaifenb, mül[)fam einen 3''rnau0bruii) jurüdEIjaUenÖ.

„2Bcr rt>ar ber Dffijier?"

„34) f>ab' il^n ni(f)f gefarint, U}Xa\e)tät/' llammeite

dit^el.

„34) outf) nitf)t," fprad) Jicbeiöborf.

„2Ba0 feib i'^v für DQTenfrfjen!" ©ie faf)en ergeben,

bem Xabel jufh'mmenb, ju Soben. „©epbli^ foü mir

foforf 3eri(i)t f(f)i(fen, roaß er anorbnete! @0 i|l

bann nod^ eine jroeife DItelbung gefommen?" griebnd[)0

2Iugen funfeiten. „Samalö!" 2Bieber roieö gricbrid)

jum Unglürfßplal^. @i(i)el f(f)iiffelfe ben Äopf; fein iölirf

ftfjob alle (5dt)ulb auf Jreberßborf. LInb ber auf il)n.

//So/" freute fitf) plö^Iid) greberaborf, (Si(f)cl fielen

brei ©feine Don ber ©eele. „Ser görfferl" greberö^

borf gerrfe eine CanbFarte au6 ber diodttaffife. „Sin

^örfter brachte bieö geDgrapl)ifd)eSiIb!" Jriebrid) naj^m

$ceber0borf bie Ä'arte aus ber ^anb; er fa^ ben ©trid),

ber ^üifenß neue Stellung be§eid)nete, eingetragen.

„23aienne foübieÄarte fofortigft an 3iefen geben!"

befahl griebrirf). „Sa!"

„^err Don ber ÜRavtvi^ ift aucf) ba," fagte §reber0:

borf. „LInb ber .^err (5f)ef:(5E)irurguß Don .^oll^enborf."

©rf)eu 50g Si(f)el ben g^reberöborf am Dvodf.

„2Ca0 jerrt di an if)m l)erum?"

„Ser, ber .^err ®eneraI:Sf)irurgu0, D^^taieftät, J^err

Don .^ol^enborf ift ... eingef(f)Iafen!"

„2Der i)at . .
." ^riebrid^ ftoifte, er fal[) gu ben Slften-

fe^en Dor feinen §ü^en; bie ©timme oerlor il)re .^örte.
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„wer biat öie URelbunQ aus Sorjrcutl) gebrad;f?" fragte

^riebud) \ii\l; auf bev ©frage i'd)leppten f?e einen t>eu=

[enden ®cpeiffcf)ten DorBei.

„^err Don b'2Ib^emar!" fpracf) gr^öeröborf, „ber

^crr £)berlE)ofmar)1*aQ fi^t in ber ^üif)e, foU it^..."

(5'rjebriif)ß Ringer tpinfte ben Ädmmerer jurüif, ber

bienffeifrig gur Xür wollte.

„1)a& ,b' Dor bem Eigennamen, mein Heber 5i^ebera=

borf/' fpracl) ^riebrirf), „iff baö 2Ibel0präbifat; baa

^eigf: ,Don'! @ag' dr alfo: ^err Pon 21bl)emar ober

w^err b'2Ibt)emar."

,Su ©efe^I, OTTaieftäf!"

„3ii) ''^cifie ibn um feinen $8efud) bitten."

„URaieftät ..." .^elben^aft fprang did^el mitten in

ben JRuf: „DTicin tiefftempfunbeneö Sßeileib, 'Ma\e(iä&'

fagte er. „3u gurer OTajefföt Q3erluffl" Sem alten

©efretdr rannen bie Srönen über bie 2Bangen.

„3ii) banfe 3f)m Don ^erjen, ©(f)el."

„Die arme, arme grau OTarfgröfin .
."

„©er Xag, an bem ber 'JRen)d> ffirbt, ©d)el, ifi

beö OTenf£f)en gIücEIit^|1er Xag." griebricf) nitfte

®rf)eln freunblicf) gu. „2Be(f' (5r mir je|f ben ßoI|cn=

borf auf!"

griebrirf) gog feinen Diod glatt; er faffete forgfölfig

bie grifur ab, ob fie in Örbnung roöre; er betnegte ben

Äopf, al& wäve i^m ber ^alB fteif. ^viebvid^ etgriff

OTarc 21urelö „©elbftbefrat^tungen"; er laö itvei 2Borte:

„35orfiii)t0magregel" unb „©emeinroobi" unb roarf bae

Sud) jurütf; er naF)m Siceroö „9?eben" unb roarf flc
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fofort jur (Seite: ßfiniiiicn! Sie Ringer öer 9?ed)ten

jutften; Jr'P^r'rf) r4)lc»0 H^ jur S'^uft- ®ö pod)te an

bie Xür. Jr'^^r'ti) &ret)fe fiid), feine Haltung roar ®e«

fa^tbeit. „^erein," fprad; et vu\)iQ.

@in ^err in miffleren ^o^ren trat mit tiefet 25ef-

beugutig ein. Sie D^eitftiefel paffen frf)led)f jur DOf

riet)meii Xvad)t bee leid)tbeleibten Dbetfjofmeiftere Don

53ar)feufl). ^^'^'^ridjfl ^ariö lub ein:

„?tef)men Sie pia^, ipert fJHarquiel" gtjretbietig,

jur ©eüiifiportung jeöet Jrage jiiDorfornmeiib beteit, ge-

l)üfcf)te her ^ofmatui; aud) bev Äöiiig fe^te fid): „20ic

ftatb meine (5rf)tpeftet?" fragfe Jrieöticl;, „erjäl)Ien ©iel"

„2ßie es (Suret Äöniglicfjen D'Jtüjeftät befannf i\\"

fprad) ö'2Iö()emar, „lift bie ^rau D^JTarfgröfin feit län:

gercin an ^er^juftänöen. Reibet Ijalfen bie 21r5neien

nid>t; jum (5d)merje aUer guten DiJtenfdjen, fiedjte fie.

33of bfci 2Bod;en mngte bie ^vau DTtarfgräfin bas

33etf auffud;en, ba Dbnniadjten unb ©d)rDinbeIanfälJe

il)r trcitereö 21ufred)tfein Detbofen." b'2Ib[)^inat l)ielt

el)rfurd)t0Dc»U inne; bet Äönig Iäd)elte trüb: 3" ^"

33orn?od)e i^atte fie i\)in gefcbrieben, fic fühlte fid)

„rDo()l, wie nid)t me^t feit langem", ^eit btei '2Bo^eii

lag fie im Qterbebettl 33ieUeid)t ift'ß wa^v geroefen,

ba fie bae (5nbe fommen tou^te, ba^ fie (i^) /,tt>Dl)ler

fuf)Ite al0 je?" . .

„Unb?" fragte griebrid). URit ftillem Stfud^en ru^te

fein Sliif anf b"21b{)emar.

„3" ö^ ©onnabenbnadjt trat Semugtlofigtcit ein,

JRaieftät. 23lutegel fd;ufen nur mefjt fd)wad^t Ciu«

190



berungj bie Jmu DKarfgrdfiii roai bei- Jd^igfeit ber

(Sprad)e beraubt; fie meinte ftiU Der fitf) l)in." 2Bieber

|)ieU ber Xobeßbotc iiine. g'^icbrid) feierte gu Soben:

©ütnalß Dcrlor er ^od^Piirf)! g'^iebrid) l)ob bcn Äopf.

„Die 5rau URaviQväfin ^at Surer DTtajcffdt legten

©rief nid)t rnel)r ju lefen Dermodjt," fprarf) b'21b[)einar,

„©urii)laud^t l)ieh il)u gmei iEage auf bev ©ruft, bann

bat fie inid), burd) ©cftitulatiou, iE)n il)r Dorjulefcn."

dxöte ftieg in griebrid)0 21ntlitj. „2ßir roaren allein,"

fprarf) b'2lbl)emar. „Sie '^vau Dllarfgräfin l)at mir

DÖUig Dcrtraut!" g^'f^f'^) nJcfte. Der [Jitarquis neigte

baß ^aupt. „34) trug ©orge," ful)r er fort, „ba^

ber ©rief Derfcbloffen, mit ber ^vau DKarFgrdfin, in

baß ©rbbegrdbniö finPt." griebrid)ö 2Iugen banPten.

„2[ii> fargte ^l)te 2)urd)laud)t ein, el)e id) gu gurei

DHajeffdt ritt. 5Uorgeftern frül), alö id), jum le^fen^

mal, jur ^vau DTtarfgrdfin Farn, roieö fie nod; einmal

jur !2Bünb, wo ßurer Ä'öniglid)en DKajefldt Silhouette

t)ängf; id) reidjte fie il)r."

©ruft, faftenb ob er »pcitererjdljlen burfte, teilnel)«

menb, fal) ber DTtarquis ben Äönig an, ber il)m febn«

füd)tig, mi( fd)malem, im Ä'erjenlid)( boppelt oerfallcnem

21ntli^ bie rociteren 2Borte Dom Dllunbe löftc: „1)it

Jrau D^ITarfgräpn fügten Surer SXRajcftdt ©ilbniß," fprac^

b'2Ibl)emar, „fte umfdjlang es liebfofenb. ^\^v 23liif

fd)ien mir Sitte unb ©efel;l, bieß Surer Äöniglid)cn

DTtüieftdt alö 21ußbrucf il)rer legten irbifd)en ©efiinnung

gu Dermelbcn."

(^riebrid)ß 'XOimpeni fd)lugen; es gelang i^m, bie
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Xränen §u bannen, bie fid) Don neuern in i^w rpild

f)Drf)pre^fen. Sic Beiben JRännev ev^oben fitf) ju

gleidjer 3e{t:

„2)ie grau 'Jltarfgräfin," fpraii) bcr DTlarquiö, „bref)*

(en fic^ bann jur 2Banb . .
."

„3^eid)en Sie mir bie ^anb, Jpcrr DQTarquid/' fpracf)

Jriebrit^, bie D'Jed^fe ausgeftreiff, „®ie DerBinben 00=

burd^ iiie E>Dcf)fMieben0roerfe Sofe nocf) einmal mit mir."

'JRit fiefer Verbeugung empfing ber Sbelmann be«

Äönigfl innig^roarmen ^dnbebruif. griebrid^ ftreifte

einen DJing Dom ^in^ev. „DfteF)mcn ®ie, bitte, biefen

D'Jing in 3^r Jpau0," fprad^ g^ebricf), „jur freunblic^en

(Erinnerung, ^err b'2Iöf)emar, an unfre Xote." ©et

DTtarquiö neigfe firf) jum ^anb!u^. „Steifen (Sit mit

®o«!" ^üdwäxta frf)reifenb empfaF)! fiel) b'2IbF)emnr.

Jriebrid) ging btirrf) bie (Stube: bie ^önbe auf brm

$Rü(fen.

3äf> fpannte ficf> ein 35ilb ein: jCießtoege glitten bie

fanffen ^ö^en in ©anöfouci F)inan, gefd^niffen roaren

bie J^ecFen, bie ©rotten f(i)atfeten, regloö ragten bie

Säume, ^eubu^t tarn aua bem 3111, in ben grünen

§läd)en ber 2öiefen ffanben Sßlumen, rot, gelb, blau, i>ioI-

farben, bai 2Baffer bli^te, bie meinen OTormorbilber

ragten in beglücfenben Pofcn auf bem famtenen 3'Iafen,

rnajeftätifrf) jogen bie Oc^roäne im grünbegrenjten (Silber

ber Xeirf)e, erhaben roölbte fid) ber farblofc ^immel

unb betete in Äiible nieber jur 35anf, auf ber n?ir

fa^en

:

3ögernb, in el)rfur(i)töDoüem ©ebenfen, trat griebric^
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jum £ifch. 2lur öer Dxütffeite einci? äHee jog ^c^

langfam i?inie an Cinie:

@ine ©äuIenbaUe entftanb, ein £empel der 5reun6'

fd)aff für bie ©cfjroefter.

Jriebridb fut)r [)crum:

„3d) ppii)fe jroeimal, JRa\e(täÜ" Tagte (Sepbli^

?nfrd)ulbigenb. „Sann trat irf) ein." 9?aftf) brr^tr

JrJebridb ben 2IFt jum J^nfler, bamlt 6ct>bli^ nic^t«

fäl)e. Jnebricf) roarf ben Äiel jur ©eite.

„(Sie fanbten bem 25raunf(f)rpeig ÄaDaUerie?"

„^<^ überjeugfe mitf) erft Don ber 0?irf)tigFeit ber

SHTelbung, Dltajeffät, bann fani)te icf) bie erbetene ^law

fpnflcf)erung auö putÜamera Äommanbo."

„©ut." Prüfenb, forfchenb, faf) .Jriebric^ ben jungen

ipaubegen an: „(5r !riegt heute (d^wzve 2Irbeit."

,;meinen San! bafür, OTaieffat!"

„Sft Prinj OTori^ fcf)on be)Terer Caune?"

„©efc{)impft n?irb in jrbem ^eiblaqev, SQlajeftät. Sie

^üben bie D^Jaffelbanbe in ber .^anb! ©ar jel^t, n?o ea

^ei0t, bie 3ar'n fei tot. (5ie ^offen \e^t roicber!"

„©Ute 3Xad)tV'

Oepbli^ fd)rt>enfte ben .^ut. „®ute Jtacf)t, iJKaje«

„Spiev ift bie ©efc^iffrierung über Äüfhrin!" fprac^

Jrebersborf. „6ie n?irb, fürcf)te id), ßurer DTTajeflat

wenig greube machen." D^afcf) griff griebrid) ju; er

lad. ßorgenooU ftubierte grebersborf bie £!inienjeitt=

nuno auf beB Äönigs .^anb: dlid)te ju mad}en: fic

tJerfünbete früf)en Xobl

D. 37TdId, ^f'^^ri'^u'' '3



„(5fd;0unöjrparijig Dörfer Dcrbranntl?" tief ^vitd-

rid). „Äüftrin ein Xrümmerf)aufen? . .
."

6ine fefte ©(imme fpracf) Dom Eingang !)er: „DHö«

gen bie 33arbaren all unfre ^dufer unö ®ü(er 0cr=

tuüflen, plünöcrn unb jerftören, mögen fie unö öen

leisten ^eUer, baö Ceben nef)men, auc^ mein ®ut

ifl l}in, Dnajeftöt! tpir geben'ö mit {Jreuben, roenn

Preußen unb 3f)re DRa\eftät baburcf) [eben bleiben!"

„Senc."

„ÜJleine üllannf^aft fiebert, an ben rufyifd)en Jeind

|u fommen!"

„(5ineö nac^ bem anbern, Dltarnji^. ÜBas melbet

*r bienfüirf)?"

„3^^ l)'!^^ befe^l0gemä0 infpijiert; ea ifl allca (Irffte

gefrf)e[)en unb befolgt, DTtajeftdt!"

„(5r tpill notf) toaö fagen?"

„(50 ift bie yXad)dti)t im Umlauf, STTajcftät, ba^

®raf ^en(fe[ ben ©eneral Caubon bei einem D'lcfog»

nofjierung0gefecf)t erfc^o^!" 5'^iebric^ griff geru^'

fam feinen Segen i^intev bev 23anP Dor, ^intev bit

iljn (Jincfenfteinö 2Ingft Derborgen ^atte; J'^iebrid^

«laFjm ©iegellacE aufl ber (3cf)atuüe: bie 2infe ^ielt

iie (5rf;eibe, bie DJed^te ftf)ob bie ^arjffange in«

5terjcnlicf)t; natf) einer 2DeiIe fagte Jriebrirf): „©aa

glaube id) nicf)t!" (Sorgfältig lieg er ein 5äl)ed, rotes

©ädplein auf bie Segen fcf)eibe fliegen, beren Ceber jer=

riffen auffianb. Die Ringer groangen baB Ceber jum

Äleben. „3'" übrigen," fagte {Jriebric^, „ifl mir bie

@acf)e gleidjgültig."



„Sie Xabeüen ^abt id) öortt)in auf bie SanP gc«

legt, JIla\e\tät, boü\" fagfe eicfjel. Sie 25irf)e briicftr

(irf) frfjneü in it)rcn Äorb; fic t)attc bie offene Xüre

genügt. „OoU je^f bcr ^cit ®enecalcf)irurguö ein-

treten, URaleftätV'

Jricbric^ ftie^ ben Segen in bfc (5rf)eibe- ev legte

i^n grifferfig aufd Setf; er nicffe: fein Slicf prüfte

die fprung[)aften ÄurDen ber Xabeüen; fie fielen:

Bolfßfraff unb 23olf0n>ol)lfa{)rt fanfen rapib. Sran=

benburg rt>ar am Snbe, ni(i)t einmal bie ^älfte ber

idl)rli(f)en 2Iu0f)ebungen unb QSerlufte beiffe bie ®e=

burtenga^l me^r! Diapib flürgten bie (5innüf)men. Set

biife ®eneralcf)irurg trat ein; frfjroer fd>naufte ber

@rf)lagl^afte.

„^at dv bie Salfamfalbe, bie i^ 3^"^ empfal)l,

ft^on Dern?enbet?" fragte ^riebric^. „2Darum nic^t?!*

fuF)r er auf. „dv Derfrf)läft ba& ^üuQ^te ©eric^t!

IBarum graffiert nod) immer bie D?ul)r? ^e? 6r in«

fulierf bie Pocfen niif)f? ^oüa\ 2Dacf)' fft auf! DTtu^I!

HDarum graffiert noc^ immer bie 0\u^v9"

„DTtit gnöbigflem Permeg, bie DTtannfi^aft i^t |u

frf)letf)tc 21§ung," fagte .^ol^enborfö f(f)roammigeö 21nt»

li|, „\ie nimmt, ftaft beö fe[)lenben ©aljeö, ^(^ie^'

puloer, roelc^eß roof)l jum (5cf)ie0en ..."

„^m O^apport fte^t: ,Q3ielen Surfc^en, nid^t nurjuf'

maroben, Derbrennen bie ^ü'ße.' ©eftern finb brei in

einem '^elt Derbrannt! 2Biefo? Sie ^aben roieber brin»

nen Derbotenerroeife mit ©trof) gel)eiät? ^lör' Sr auf!"

„Sieroeilen," {pvad^ ^ol^enborf, „bie Äälte bettäfbt'

13'
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U(^ ifl," er nai^m öenfmü&c, groDifätifd), öie befd)lagen«

^ornbriQc uon ber Äarfpffelnafe unb jog [angfam,

felbftpergeffen, baö ©cf)niipffud> jii grünMid^erD'Jeinigung.

„OTarf)' (5r boö fpäfer!" fu[)r il)n grifbrirf) an;

J^ol^enborfö furjficfjfige 2Iiigen jm'iiPprfen ängfllicf).

„ßingpftecff! 2Diefo Derbreniifn bie Äerla?"

„©iemeilen bie jtälfe befräd)flirf) ift," fagfe ^olfreiu

borf erf(f)auberiib, er naF)m alle Straft jufainmen; bae

Xafd)eiitu(i) fiel ju 33oben, „[)at (id) ber modus com-

munis hei ben £?ageriiben entwidelt, fo |le Pein 3^^^

ober gebeiffeö Duarfier f)aben, bem J^uer möglici>jl

bid)t naljejiirütfen, quafi, ficf) ans 5^"^'^ S" 'fö^n- ®'"'

femalen," ^oltjenborf mad)fe eine ^aufe unb tat eilig,

mit jnppeinben Jingprn, als fürd;fe er beö Äöniga ©tocf,

bie 23riUe auf bie ÜXafe jiirüct. „^a, fTn(emaIen, n?a0

fagfe irf)?" dr fd)iiaiifte: „3a! Sie 23urrd;cn fri{>len

fd)Iafenb, im Xraum, rrie jeber homo im (5d;laf, im

Xraum, ber ihnen Xnigbilber uorjauberf, nid;(, ju^

minbeff nid)f mit gleid)er ©törPe, n?ie am n7ad;enben

Sage." ^oll^enborf ri^ füd) auf: „Sesmegen, D^Haje:

(tat, fü[)len fic bie 23ranbtpunben nid;f jugleid) — fo«

gleid), tpoUfe id) fagen."

„^at fein (Innlofer 2Dorfburd)fa[I nid;f balb ein

@nbe?" 2)c0 rrRebiPuö gicljenbe 21ugpn roüfen erbar«

mungömürbig unb I)alflo0 im alfen Äopf:

„^ÖDraußgefe^f, ba^ f?e natürlid) nid)t unferfagß

fd^Iafen," fprad) ^ol^enborf, „waB," l)ier fpradj ber

JTiebergebefjte aue eigenfier Erfahrung, „bie übergro^f

@rmübung ber S^terDen oft jeitigt, erfd;eint i^nen bes
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geuera 2Bärrnf unö f4)äölid)p ®Uit nid)t mit genügend!

rpornen&er '^lüenfität, unb brennt einmal ein (5d)ut)

unö öie ®arnaftf)e ober bk ®ama\d)e allein, bie leic^=

tef S'^'^^f'S^'S at)gibf — nafnrgemäg fcf;eiben l)ier

öic JöUe, baß bie ®amafcf)e na(3 ij't Dom CRegen, ge-

raufem ©d;nce, ©rfjroei^, 23luf ober (5umpf- unb

iKegenroaffer, it^ meine: bad le^tere erroäbnfe id) fd;on?

— anß, \o ift eö ju fpäf, 23eba(f)f auf eine Dietirabe

ber ®ef)gliebma^en gu nehmen unb," bem 3frt)rotf^enen,

dem ba& ^irn abfolut nid)t me^r parierte, lief nun

iad Senfen ganj baoon: dt runjelfc DcrjroeifeU, bir

Dbnmacf)t feiner ®egenroe^r einfef)enb, bie (Stirn unb

rcbete mübe unb finnloö, nur met)r um gu reben. „©o

ifi ber D\apport fertig, burrf) menfcf)Iic^c Jafta belegt:

Dielen 23urfd)en Derbrennen närf)tliif) bie ^ü^e, weld)

ndf)ere Beftimmuug, fpric^: aftributioe ^e\t^teüunQ, id)

pieIJci(f)t im Ovapport ju ertpäl[)nen Derga^, tpad gef)ot=

famft gu entfcf)ulbigen bittet — ber überlaftete ®enf

ialcf)irurgu0 . . . Don . . . ^ol^enborf."

„OTein lieber ^ol^enborf/' fagte griebrid), ber i^n,

m einer OTifd;ung Don DQTitleib unb Born, beobad;tef

batte, „bae Qeht nid;t! 3^^^ f"^ DÖUig fapuft! ©et

Sotl)eniu0 roirb dud) erfe^en, Qei}t folange auf Urlaub,

bis @ud) ber ©d)laf unb bie 3iuf)e roieber 55emunft

gebracht baben; ic^ geb' (5ucf> Urlaub."

„Dltajeftöt . .
."

„Sag' 6r mir nur nod) bae eine: meint @r, ba^

jldE) bie 25urfd>e in ber 2Ibfid)t oerftümmeln, um oom

Dienfte befreit ju fein? ^e?"
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'/34> \>^^ fünfunbjtranjig (5(u^^en — bii Sein«

füge nirf>f aue ber — ^anb — getan."

„©ib dt mir nocl) bie 2Inrrrorf!"

JPtoIljenborfö apopleffifrfjeö ©efitf)f truröe öunFelBlau;

hin Xon brang mel)r Dor, bie 2Iugen mürben Pleiner,

florben: ber ®enerald)irurgu0 rii)licf, ben plumpen ©rau«

fopf matt auf bie rote 2Befte I)ängenb, im ©tehen

Jriebrid) ^ai> iF)n eine 2DeiIe ftarr, c>eräd)tlid>=h:aurig

an; in ber £iir erfd;ien Dppen.

„©ief) @r ba ber'" rrieö g^iebdcf); er f)ob, ben

Äreujfdjmerj Derbei^enb, ^oll^enborfö Oifjniipffuc^ auf,

„ba0 iß ber URen\d) Df)ne (5d)lafl D^efjm' gr ib"

untern 2Irm unb leg' dv iFjn fduftigHtf) irgenbroohin,

bann ju 6off)eniu0; wenn ber »aö nid)t n?ei^, foU er

ben Sroalb Don Äleift fragen, mit bem hob' ici) aUee

burc^gerebet, X)a, nimm Sr if)n! . . . (Soviel (5len6

ifl, ba^ fc^on bie Sl)iriirgen ermatten; bad htei^t roa»,

bei ben DTtenfdjenme^gern." ^riebrirf) ^alf, ben Xob-

matten jur Xüv ju transportieren. „IDae wollte ex

mid) fragen, Dppen?"

„de fielen über oier^unbertXobe«urteiIe,D'}TaiefIät!"

„Siö jur 5rü[) öngftigen; bann aÜeö in bie 35a'

faiUone einfteUen."

„Dan!, ÜRa\eflät\" Jriebricf) fc^Iog bie Iure hinter

Oppen.

(5ic^ernb t)ob bie 23itf)c ben ftf)IanFen Äopf auö beni

^orb. Seufjenb unb jitternb lie^ fie fid> Don neuem nie«

ber; fie )af>: de wav nod) immer fd)lecf)te (Stimmung

beim .^errn; bae war E)eut n>ieber eine 3rtad)t! . .
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gricörirf) blidte (Tart cor firf) l)in: ©es ®ro§en Äur-

furflen ^aupt lag im geöffneten Sarfc>p[)ag vor il)m.

©ie 2i[Iongeperücfe, bie ^alßfraufe, bie fäulnißjerfrefyenf

.^afennafe. Xief mar ber mäcbfige Äorper in ben

erf)QUenben (5(off eingefunfen. ©er gro^c ^ut Don

Je^rbeUin roar nocf> roic neu. (Sinnlirf) trat öaö Äinn;

noc^ in ber 33erroefung uoll Xro^. Das .^aar, ba»

öcr £!eitf)e gcroacfjfen n?ar, gab ber 5af)ll)eit ber lang«

famen 23ern?efung, bie bes ^ür^ten ^orret{)f Ol, bun-

fcln, Derbüfternben ^[ov.

Jriebrirf) i}ob feine D'vccf)fc, et Betrarf)fete j7e PoQ

nad[)ben!Iic^em ^ntexe^^e: Äalf, ffatT, im jermorfcljfen,

jerfallcnen .^anbf(f)uE), {)at biefe Jpanb bes großen Xofen

^anb gefü^U, Don Äräffef(f)auern buvd)weht, im mit«

ternäd)(igen ©eroölb, ef)e itf) außjog jum Kampfe um

®d)le(lien . . 2Dcr berübrf morgen bie iJIteinc? 2Dem geb'

itf) ben 2Biüen treiter jur 33oUbringung? 2BiIbeim?

Ceffen (5o[)n? 2Die )'d)ön, roie tDunberftf)ön roirb bie

D?u^e bee ©rabeö fein! 2BiIE)eIm . . . „34) Pann je^t

nni)f baran benPenl" Jriebritf) ging jur DJlauer, bir

eifiger Ääkel)aud) umfianb. ®era[>mf l[)ing bort ein

gebruiffer 3ftfel- 5nebricf)Iaö: ,©er (Soangelifcfjen Danf

!

3lus ©aljourg ^af man unö unfd)ulbig roeggefriebcn

— 60 nimmt unö 35ranbenburg febr gndbig auf und

an. ©oft fegne 'Preußen für folcf? treues hieben. 2Bci!

@r bie UDoijItat nur oergelten !ann.' ©pöttifc^ \alf

Jriebric^ jum Ärujifir in ber Scfe: 2)ie „'proteflanten"

^aben in ber dile ber 5'"4)^ oergeffen, ben romi-

fc^en D?ofenEran5, ber brum ^öngt, tpegjutun! 35et«
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ffelt flreifte ^viebv\(i)e> 23licf noch einmal ifen öemon«

flratiD F)ängen&en Profeftantenjeffel, ber ^auö un&

^of ber geflohenen Saueisleute Dor piüiiberung fcf)ü^en

foUfc. 2Bie roenlg !ennen (le mid)! 2Bill)cIm . .

„DTein!" (5'^iebric^ griff bie ©auernpfeife Dom Jenfter

unb f(f)nupperfe am 9?anbe beö Xonfopfefl: Die Äerlß

tand)m md)t6 ©ufefl! 3Iue ber f)aIbofifenen Xifrf)labe

flef)t ein D2teffergriff: DKit meinem 23ilb! Sin Äiipfer»

(lürf liegt baneben: OTcin Äonferfei baraufl ^riebrid)

marf bie l?abe ju unb trat gum ^etf; er \a^ bae altt

'JRöbelftüd [angc an:

3n biefiem ©e(t Dereinigfe (id} DieUeid)t ein junge«

Paar! . . Daß ©eft ift alt, tpurm|1icf;ig. ^icc ffarben

n?o()I aud) ]d)ou 'XSatet unb JRuttev? QSafer [iebff

lZBiIf)elm . . . 2Deg!! ^viebtid) er^al) auf bev Dfenbaut

einen Jeller — mit S^igen. ^affig griff er gu unb ag.

^c^nell, eine nacf) ber anbern; er Paufe mit fd^mev

jenben 3äf)nen. „(Sic finb fti)maif[)aff!" (Sine bla^«

rofa (5iJ)Ieife b'ng am Scffpfoffen, mit ©olbfranfen«

3Iufbru(f: beß Pfarrerö ©ratulationßpoem! Jriebritf)

las. ©ein DTtunb i>crjog ficf): „ÄonDentioneü, Derlogcn!

^ab\" griebrid^ fai^ jur 2Danbuf)r; fie ftanb. grieb-

nd) fah auf fein golbeneß Xafcf)enei unb trübte nid)t,

H>aB er ablaö. 2BiI{)eIm0 afcf)fable0 ®efid)t erftanb tpie-

ber Dor ilE)m. D?aftIoö, auömegfuc^enb Pramfe griebcirf)!?

Slirf' in ber fleinliif)en (JinfamPcit um f7c^ herum, „da

jft n>ie Dor einer ^inricfjtung!"

Die le^te g^ige, bie le^te DTTögliqjfeit ber 31blenfn«g

perrd)n>aHb griebrich^ ?3lid' fAoB "f" J'iaiim ^erum

.
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Wie öa? edeUtril^c 21uge eines gefangenen JalPen öer.

Ääfig mi0^ ^i**^^" S'^G^t fefjufücfjrig^unruhig berre«

genö, i^ob er bie 2Irme, alö tpotite er fid) in bie Cuft

Rängen, baoonfliegen, flief)en. „Sies 2Barten ifl ent =

fe^(id)!" ^r'fbricf) beläcf)elfe ficf), er jroang öie jucfcn=

ben Jpänbe auf ben Diücfen, bie tobmüben 23einc ju

tänbcinbem (5d)rUt, ba6 3itfern, bae if)n burt^frfjüetclte

jur dxu\)e. dr trdtlccfe unb fpracf) leife, ab intercffiertf

est it)n:

„2Bie gef)f bod) glcid) bieje 21ne!bofe Don ber ©ro^=

fürftin? 3^^! <£o: 2IIö es jum (Sterben mit if)r fam,

üef fie ben 23eid;fDafer ^olen. @r fprarf) iF)r DHut

jur legten D^eife ju; er ermabnfe mit ^ieb)en, bie legten

DTtinuten 5U nü^en, mit bem ^immel ben gri^ben ju

mad;en. Sie fpracf) aber immer nur Don roeltlit^en

Singen. ,2Die Fann man im 21ugenbliif, ba man ben

einen Ju^ fd;on im ^en]eit& i)at, Don berlei rcben?*

— jPfui, pfui, (ff)rn?ürbiger; (Sie übertegen wohl nid)t,

iraö (Sie fagen?! 2BeId) unfc^icflid)c ßtcUung laffen

Sie mid^ e!nnef)men? Sin 33ein bort, ein ©ein ba'?''"

@d)neUec rourbe gdebridjs Xritt. 'Du^an erjöhlte Dom

Bater: Seim erften (SdjIaganfaU riet bie ®eift(ic^!cii

bem Äönig, ]i(i) mit bem .^annoDer ju oerfö^nen

.^ajeftöt muffen iF)m fd)reiben (offen, ba^ ®ie aüea

Der5eif)en unb Dergeffen." — „OTeinetroegen," fagte ber

ftrenge Sbrift, „\d^veibt iF)m fo, ober ö^nlid)! Sodj

der Brief barf erft abc^e(anbt roerben, biä id^ feü'

9? ff eilt tot bin."

Jriebric^ ging ^um £ifd): de fd)abet gar nicf)te, fann
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et, ba^ Dppen plauöerte; fie follen glauben, ba^ öie

3ann tot i(i\ ^riebvid} blidte jiim Jenffer; bev OTorgcn

i(l nocf) fern! ©ie ^pffen auf jebfö ®efd)el)en. IBenr'fl

ipa^r roärc? 3br ©t>l)n iff fin Dlarr. 5'^iebrirf) laß

aM bem (5d;rift|)aufen ^erauö, um fitJ) ju jerftreuen,

um fiel) Don ber grcnjenlofen Erregung, bem S)urd^«

einander aü feiner ©efüf)le, Qbjujief)en. Was if)m gerab«

Dor ben 2Iugen lag. @t Derjog bafl ©efirfjf; ber 3"'

^affierfe ju ©panbau F)af rccf;f, ju fdjreiben: ^J^^

fi^c im .ÄerPer, roeil iä) im ©ueU ben oerrounbcfc,

ber micf) beleibigfe. @ure DTrajeftät Derbiente, nad)

biefer ®cred)figfeif, Diel mel^r, [)ier gu fi^en, famf '^i)vez

2Irmee! 3*^ ^'^^^ ""^ ^" S^fl)?'^'' Um bie biffef

jcber, gufer fXRann, Dergeblirfj! 3^9/ bann energifd),

fiie^ ettvaa an griebri(f)ö Seine; bie Sirfje fal) mit

fd>euen, gldnjenben, bemuföDoU falfcf^en .5red)beif0augcn

ju il[)m auf. „2Da0 rciUft bu benn?" ©afl (Spmbol

Öer fo lange ju Unred)t gebrücffen Sreue, baß fic^

fel^r gurüifgefel^f fü^Ue, ffanb fldglic^ roebelnö; ein

3ammerbilb.

„TDad will (5ie, DJtabame?" ©er .^unb fprong

l)od) unb lecffc griebricf) bie ^anb; erft f(f)eu, aiB

fürrf)fe er ©daläge, bann, alö nic^fö bergleidjen ge»

fd)ii^, aufbringlid), fein „0?ed)t" bege^renb. „^at (5ie

.junger?" 3" ^^" bunfeln Sieraugen beö ÜBinbfpielü

Ieud)tef( es roie .^cffnung. „Äommen (Sie, DTTötreffel"

griebrid) fd)rift gum Dltanfelfarf unb büdte fi^; et

Pramfe in ben ©üd)ern unb in ber IZDöfc^e:

„2)a fiinb bie ©eliPafeffen!" (5r f)ielf ber .^ünbin «in
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©tüff ^wiebad ^in. Cotfid)tig, n>ä()lcriftf),* oerftimmt

tod^ 25iii)f baran; bei abbittenben 2Iugen fchütfelte fie,

o!)nf gu freffen, bcn langen, fpi^en Äcpf; flc fa^ mit

animierenbem Srfut^en gur Xür. ^riebricf), ben D^uinen^

berg Dor fitf) feE)enb, blidtte in gleicf)er Dvirf)tung.

„Äomm!" fagte ^ripbric^. OTübe lie^ er ficf) auf ben

Soben finFen. Ungeftüm fprang baß ÜDinbfpiel auf

i^n unb belecffe ihm ftürmift^, überrebenb, ^al& unb

®ef?d^f. ©ic fpi'^e, na\\e (Dd^nauie unfer beö Äönigs

3Irm F)ob 33ic^e ben Äopf; fie ffie^ iEjn ftarfmllig empor,

000 ^viebtid) ber 2Irm flog, unb bellte. J^^iebrid) um»

ftfjlang bcn fc^lanfen, febnigen .^unbeleib, bie fierifrf)e

IDärmc ber meinen ÜDinbfpielbruft tat feiner @infam«

Peit tPoF)I. 2)eö ^unbeö Xempo ftcigerte fid); er enf«

jog fid}, raffe burcf) bie ©fube, fam roiebcr. J^iebric^

^afif)fe if)n; er legfc bie mübc 2öange an ba& Xierj

fr rroUfe an ber ©ruft oon efroag Ccbenbigem ruhen;

^eimfuc^enb fcf)lo0 ^^'f^ric^ bie 2Iugen. „Äeff, feff,"

fprac^ bie Sic^e unb rourbe fef)r böö. „Äeff, teff, bu

bifl bumm!" iCerrounberf, mit trauriger 33erfonnen^eil

bie 2Iugen toieber öffncnb, (a^ Jriebricf) fie an: @ir

mag mit^ aucf) nidjt! „IDaö roillft bu?" URit F)ohen,

grajioö fc^neüenben ©ö^en fprang ißidbe gegen bie Xür-

lle fragte am Jpolj; ifjr ©litf n?ar einbeufigft QGBunfc^

35efebl unb 2InP[age: 5)er greberßborf ben!( nie barani

(5rf>n?er I)ob jlcf) J^icbrirf); er feufjtc: „Cuber!" fagtf

er re)lgnierf; cnffrfj[offen, ben Diuinenberg auf je bcn

Jall anzugreifen! DTTübe nal)m j^riebric^ ben ©reifpi^

oom Seft; roenigftenß Derge^t bie "^eitl „Äcff, feff,"
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fprad) bie Bidje. „Äcff, Eeff, öu bift Hug; mad)

llangfam fc^rift J'^iebrid) jur Xüre, firf) forgfdifig

umff()enb, ob nicf)t6 QBic^figeß unDerfd)loffen in ber

©tiibe läge. Sie 33id)c tanjte Dor Jr^ubc tpie närrifd);

griebrid) öffnete: „23cfel)Ien, DKajeftät?" Hang'? über=

fiürjenb.

„OXid)t&." Düffer traf grcberöborf jurüif : aucf) bie

Äartcn fagfen nid;fö ®uted\ 3"^^"! (tanb ein Äomet

am ^immell Sidjel Frümmfe ben Diüifen; ^'mdten^teins

@d)rift, I)infcr ©aubiö Xür, ffanb roieber laufd;enb;

Saff l)örfe ni(i)f, tt>a0 um i^n Dorging; er laö in ber

©ibel; fonff tpar baö ^auö leer unb tot. „3i^ madbe

bic Dvonbe/' fagfe J^ipbric^.

@r trat inö ^'f'^- ^^'^ Poften präfenfierte. <5«

roar folf, ^ro^nf^pl fod)fen im ^inf^^r ber 2Dcife.

„ülid}t umfonft f)at bie 3'öfatrDfnmeI geflungen,"

ÜfpeUe (Jrpberßborf im unf)eimlid)en ®ang ©idjeln ju,

„nid)t umfonft fd)n)i^t ber DKerfeburger ©fein 35[uf!

Sie ©ad)en finb fd)ief!" Sr ^t^vitt roef)müfig:gierig

üurücF, jum ©tubium beö 2Berfeö: „®en>al( unb 2Bir«

fung be0 ©atanö über bie !XITcnf(i)en".

Sic 35itf)e roar fd)on roeif oorauö.

©tili lagen bie ^äufer unb puffen. Überall flanbcn

bie beroad)enben Uiiteroffijiere. Sie Sritte rafticfer '])a-

trouillen Plangen fern unb na^e. Sin Poften prüfen-

fierfe. „XoUpatfc^! 2Darum erfragff bu Don mir nlc^i!

Cofung unb 5elbgef(f)rei?"

„2DeiI (Sie bet obnel)in roiffen."
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„Sie 35orrd)rift befagt: es ift jeber gu fragen!

3lDcf) einmal! unö icf) laffe bitf) fucbfeln!"

griebrid) fif)ri(( langfam burdjfl öorf; fein (3d)xitt

fnir)'d)fe im (5(f)nec. Äein ©tern fcf)ien Dom oerljäng«

(en 5'rrnamenf; bev 2Binb roar, übermübet, in ben

(5cf)Iüf gefallen. [Hoif) immer ftanb mübc im (5cf)rparj

öes ^immelß ber (5d)ein brennenber Sörfer.

3elf reif)te ficf) an 3^^^-

(5ägenb, unauf^jcrlid) ging bas tiefe ©cf)nar(f)en ber

©olbafen. din DTteer bumpf raufdjenber, blafenber

Xone. „5'^l etwaB üov?" fragte Jriebrid) einen eis-

grauen (Sergeanten, ber i^iev bie 2Bad)e i}ielt.

„Jtid)t6, OTajeftäfl 6ie f)aben )lcf) roieber!" 3f)re

Sliife Derftanben fic^: fie roaren, Dor jmanjig fahren,

gemeinfam in ber J^uertaufe £iual geritten. (5ie niiften

fldj n>iffenb unb traurig gu.

!Dünne (5rf)[cingeld)en quoUen au0 ben fd)abl)aftcn

(Stellen emer '^eltwanb: Sunff gepreßter iJItenfrfjenleiber.

iCiele frf)Iafen l)eute gum le^fenmal über ber @rbe.

JP)ier unb ba niefte ein ßd;Iafenber, l)uftefe eine Cunge,

^art, bellenb, bös. 2Im Dereiften Snfenteicf) ftanb eine

223agenburg. ^üebvid) fpäl)te: ©n DTlann l)ocfte in

il)rem (5cf)atten, in ber Xeidjfenfung, ben Patrouillen

unfirf)tbar, tief gebeugt, Dor bem Ijolperigen (Sißfpiegel!

^(t er erfroren? 2Daö roill ber Äerl? griebrirf) ^a^,

bog ber DTlann ein ^oc^ in« did gebrorf>en Ijatte; ber

D[nann bemegte fid)-, fein blojjer 31rm griff im QIBaffer

nad> irgenb etmafl l)erum? 2Die in großer 21ngft? i?eife

fror griebrid) an ben D?anb bea eingefunfcnen Xeid)ea.
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„Was tuft öu?" fui}x fr ben rätfell)aften 6utf>tr

an: ©lol^enöc 2Iugen faben in Xobesfuvd}t gur ©eflalt

beö Äönigö f)ocf), DlidjtDerftebenb, Dcrrüift.

„^d) )ucf)e Äröfe, üurrf) ober Jrofcf)," fprac^ fingenfc

ber junge ©renabier, bie 2IugäpfeI t>erbrel)(, „mfiiw

3äbne beiden ben Äopf . .
."

„X)u tviU\t fugeifcft werben, mein ©obn?" fragtt

(Jriebrirf) ernft unb mifleibig ben ^olbirrfinnigen. „Äomm'

ijerauf!" Xriefenb, erffarrf ftanb ber oevftövte ©olbat

Dor ^riebricf). ^'^ff noc^ ein Äinbl Raffen if)n (Slenb

unb D^ot Derrütff gemad;f? 2Dar cr'ö Don ^au6 aM*^

„2Ber ift bein ^aiipfmann?"

„Sperr Don ^^'^^nbapn."

„2öenn bid) bein Hauptmann fa^t, fag' ibm, idb

f)ntte bir Derjieben! ©amif er bitf) nidbt bängf! Caff'

bie Äröte; irf; geb' bir ein 2Borf, baß bic^ beffer fdbü^en

n?irb:Äuraft:be!" griebrirf) befaf)!: „©oforf ins ©ejeU!"

DTTerbanifcf) ftolpernb gebortf^fen bie ftarren Seine be«

©olbaten. TRit bängenben ^nien ftritf) ber ©renabicr

an einer ®ewe\)rpx)ramibe Dorbei; er roarf eine Jlintr

um unb Derfcbroanb taumelnb im ©eroirre ber piatf)en-

roaqen; ber arretierenbe diuf einer 'PofrouiUc erfrboU.

„3rf) ^Q&c 'bn parbonierf !" rief Jriebricf); bie ©fimmen

ftarben. Jriebritf) frf)riff roeifer: ©er 23(iif beß angftr

gemarferfen ©olöafen erinnert an ben 23licf beß qePrcu^

jigten ^filanbß, Don bcm nnbefannfen itaU(d)en DTieiffer,

linffl unfen, in meiner ©alerie ju ©anßfouci. Db bort

aud) bie D^uffen? . . . (5d>önbeif i|"{ nicf)f ju fifgen! ^rieb»

rid) fai^ mit ber felbff befobienen Sereitfcbaff, an aüem
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etwas 3ntere|Jante0 gu finbcn, um fiel): Sie £anöfd)aft

ifi roie ein t>lämifd)ed 23ilb.

Sic^t anelnan&ergebrdngf (Tanöen unter öem por-

fpringen&en <5d)inbeldad) , Don bem lange, märf)(igf

(Jiögapfen F)ingen, bampfenb un£> fältefteif, ffruppige

Pferöe. ©n ganger Srupp. ©rau, lautlos, ge[)eim=

niöDoU rau(f)fe eß auä ben Jlüßevn bev Xieve. 3ag=

^aft brannfe im Pfarrf)aufe auf bem ^ong ein Cic^t,

hinter froftöüfltem ©cfjeiben. ^öf)cr f)inauf, jur Diec^=

ten, lecffc ein nie&ereö QBac^tfeuer au0 Äiefernf)oIj;

&un!(c Dermummte ©eftalfen um^ocffen es unö roarfen

öie Äarfen: „dirfjelEönig iff Xrumpfl"

3?offeflampfen bvöi^nte au& bev Äirti)e, unroiÜigeß

6t^nauben. Jteben ber 6cf;ulc glo^fen [c^wav^ bic^t

iu)ammengefaf)ren, Äanonen unb URövfer. 3" roenig!

'Biel ju tPienig! Diegloö, ale tväve er angefroren, (tanb

öer Soften im Ca fetten geroirr. dv hob baß ®en>eb)V-

„33ictoria," rief griebrit^ in bie Jroftroeite. „Unfer

lieberer 6iegl" 3urücf fanf bae ©ewei^v, wiebev ftanb

ftcr DTtann tpie angefroren.

33erfcf)neit ffieg lin!0 baß gelb aue bem Zal. £)rü=

ben, bie ungleirf)en ^ö^en entlang, glimmten in ftiUer

D(u^e bie 2Bacf)tfeuer bcr faiferlicf)cn 2irmee. ©anje

Äeffcn Don D{eiE)en!

Der 5riebf)of lag im ©c^nee oerfunfen, Don ber

Biebern, gebaucf)fen URauer umf)egt. üangfam (d)vitt

Jriebricf) barauf IO0.

^riebric^ fünfte bie Derfc^nörWte gifentüre auf. „Tiu

bleibfl brausen, Sic^e!" gr fci)Iog bie £ür hinter |74>.
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2Ingf<Ilti), erifetfdos oedaffen, fa^ die ^id)e in öie iKid>=

fung, in ber unbeerMgt, gütig bef(i)neit, ein ©efaUrncr

lag. f^viebvid) ftieg über bie eingefiinPencn DTluI^fn;

J^üfe, auf 23aionetfe gefpieJ3t, roaren ©rabmonumcnfe.

@ic liegen aud) nocf) ba brunfen in d\e\^e unb ©lieb .

^eilige Orbnungl (5""^^'"^ f'^h aus ^'ncr 33erfenfung

finc unbeerbigfe Segen fd;na[le, wie ein bro^enbeö 2iiige!

9^arf)benfliif) fd)vitt ^riebvid^, ben Äopf gefenff, in

ber Derlaffenen i?aii(lofigPeit l)erum. ^ettraut, ber

23ernirf)fiing befrcunbcf. (5ef)nfüd)fig. D^eibift^. 2ln«

fc^miegegierig.

2)ie frifrf) aufgerrorfene (5rbe ber gefTrigen ©rdber

ifl nocf) bunPel; l[)ier liegf ber ©renabicr, ber bae Äinb

morbete, um „gute ^üvfpvad} im .^immel" gu l)aben.

2Denn biefer 3!Baf)nrinn überljanb nimmt?! @fl roirb

juDie[ Don ber DTtenfc^[>eit Dedangt! ©eilen b flang

burrf) bie ÜXad)t, in ber QSerroefensIuft Derfummenb,

ber (3rf)rei eineö Xro0n?eibe0, bad im üDorffrug gc'

bar: (Sin neuer Untertan ber üüual! ©eborfiene (Steine,

fii)iefe, jerfplitterte ©rabfteine unb Äre'uje. „UnDer-

ge^lid)!" fte^t in eineö biefer ©rabfteintrümmer ge«

meißelt; id) roei^ eö Don gcftern. UnDerge(5lid>! unb

ift fd)on Dergefi'enl .^ier l)aben ©ranaten gekauft.

@0 ftinPt: eine l)aIbDerfaiilte J?eid)e, mit jertrümmertem

(Sfelett, lag Dielfarf) gefiiicft, im 2Pei^, Dom (Sinfd^lag

bed ©rf)uffcö auö bem ©rabe gehoben, ©efpennift^

fliegen alle Äontiiren infl graue Jlid)ta ber fd)iT>eigen5

öcn 2Beite. 21nflagenb Pnarrt an ber DTTauer beim

©cin^auti eine bürre Xrauerroeibe. Xraurig beten
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im Spo(i)winb Derfümmerte 39P"ff^"- '/^pff. ^^ff/'

mabnte bie frierenbe 'Siehe Don außen. 5'^iebriif) ^ob

ben ^opf unb fe[>rtc um.

Ccife, cl)rfür£f)fig \d)lo^ er bie tniberroillig entla\fenbe

Züx.

dv fcfjrift roeifer.

Jerntjer ]d)OÜ '])atvouiUenvuf unb üPcflenanftrorf:

„QSictoria! Unfer fTcfjerer ©ieg!" 2Deif brausen, bem

Dluinenberge ju, gerabe am DJanöe beö (3ef)felbeö, ehe

baß unenblic^e Sbaoö ber Unbunf)bringlicf)Peit begann,

ffanb ein Soppelpoften: 3"^^' fc^roarjc @fritf)d)en im

®rau. Die £?uff feimt: Sie QBinternachf roirb im Dften

büftere Sommerung, ©ottlob! (Snblicf)!

Bicfje ftanb, argroo^nifrf) f(i)nob fie bie 2uft em,

bie Don ber ©d^eune im freien ^elb über ber ©frage

fam. ^eUe Stimmen brangen Don borf in bie Sin:

(amteit: „2)u foüft beinen 'J(äct))ten lieben wie bic^

(elb(t, ^at ber ^eilanb befoF)Ien , unb roir crfdjlagen

uns?" — „Qv i)Ot aber bocf) aud) bie .^änblcr mi(

ber Oeigel geprügelt, unb fie aud bem £empel ge»

llc^miffen!" — „©u foüff nicf)f töten! befief)It ®ott! . .

."

.^eu rafcf)elte; ein ftrenger 2Bin! bed regloö lauftfjen«

bcn Äönigö befahl ber unfoigfamen 23icf)e, je^t enblic^

ruf)ig unb ftiü gu fein: „(Sonft gibt'ö Prügel!" ^tieb--

ricl) glitt burtf) ben (5cf)nee jur ©rf)eunc i^inan.

„. . . J)u foUft ni6)t töten, ^at ®ott befohlen, aber

burti) bie (Sintflut ermorbete er felbff Diele Saufenbe!"

— „Ser Äönig ben!t nur an fid)! @r nimmt nicht

D'JücffItf)t auf unfre ^t^^^rung anö ©lücf. 2Bir arme

0. OTp[p, §^i^e^i^us i4
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©c^Iuifer F)aBen aber immer unb erolg nur an fein

®Iüif ju benfen? ©afür gu bluten unb ju faUen?"

^riebrid) trat did)t an bie ^olgroanö \)evan; heftiger ra^

fd;elte baö Speu l^infer i{>r. „3^) ^ab' mir für foI(f)c

3fi>iefpälfe ein beruljigenbeö (5prürf)Iein gebaufl" —
„Ca^ [)Dren! Um ©oft, la^ l[>ören; mir i^t ja fo tpin

unb bang!" — „Ißa^ Dbad)t: Ohne ©efdmt[;cif ift

ber einzelne nicfjtö, benn Df)ne fie fann er fitf; niemab

a(0 rt>aö 23efonbere0 fül)Ien, meil er, ohne (le, feinen

über^eblirf)en QSergleirf) macf)en fönnte!" — „^<^ ^^=

ffef)e fo gut ben fcf)mäbif(f)en OTagifter, ber firf) er=

[)ängte; fo gutl ..." — „Sie ®e\amtl)eit ber !XRenfrf)=

l)eif ift mel>r alö baa Q3ie^; roie jeber einzelne OTenfd)

glaubt, mel^r alö bie anbern ju fein! 1)a0 Q3ief) ftirbt

Don ber !XRenfd)en[)anb, rpenn efl iE)r pa(3t! ©rum ift

es blo^e ®ered[)tigfeit, roenn'ö unö, bie wit weniger

alö bie ©efamt[)eit finb, grabefo ge^t, roie bem 23ie^!

©aö ift mein Berdein; mir finb Q5ief)!" — „©aö ift

ja fcl)retflid;! Unb eö roäre nidf)t nötig," fprarf; bie

Sräumerftimme, „im legten ©efecf)t fiel'ö mir ein, gang

plo^Iirf)! (5ö tpöre fo leid)t unb einfach, in ^viebe ju

leben 1" — „Säl)V auf bein D^egept!" — „^eber ^rieg

ge[)t um Canbeßgrengen. DTtan mu0 brum alle ©reri-

gen ber (Staaten tilgen. DTtan fel^t aUe Jü^'n^" ^^b.

^ebe Qtabt, jeber ^\ed, wkb ein dieid) eftra für (i^;

baa lä^t fic^ Dernünftig unb geredet leiten, ba& i(T

überfel)bar. 2Bo eö ben 23ürgern am beften geE)f,

baa i[t bie be^te Diegierungöform; bie af)mf bann ber

@igennu^ aller nad). @ö roürbe, o[)ne trennenbe

2IO



©renjen, halb nur rnet)r eine ©pradje geben, ein jeöer

Derftünöc Den anbern! S5aö Parobica ift nid)t weit,

wenn man nur n?i[l! 3^^ f)abc es niemals Der)'tan&en,

bir barf icf)'0 ja fagen, baJ3 ber ^al)neneib, ein befoE):

leneö 2Dort! unfer alleö jerfdjlägt. dxüdte feiner jur

5af)ne, fagfc ein jeber: ^d^ will nirf)t!' (is gäbe

feinen Ärieg . .
."

dtwas Startes fc^Iug, in bcr ^öfje if)rer Äöpfc, an

bie ^oljroanb. ©ie frf)riecn auf. üPilb rafd^elte bcu!

J^eu, jeber 2aut ftarb, eö tpor tofffiU; bie ©olbaten

Ratten ficf) Derfrod;en. 2I)ieber fd;liig's an i)ie 23re[ter-

roanb; in Fjetlen Xönen bellte bie 23icf;e.

„Äommt f)erauö aue bev pf)iIofop()ifcf)en ^ahiltätl"

&ie rafd;elten fid) fiefer ins ^eu, wie ^uiibe, bie

Prügel fürd)ten. Jriebricf) öffnete bie ©d)eunentüt:

„.^erauöl" fagfe er furj. (5in Dernarbter ©e|eU unb

ein jarfer Surfd) erl;oben fid) bebenb auö bem ab*

faüenben ^eu. „Q3ergeßf nid)t baa 2Defentlid)e,''

fprac^ 5'^iebric^; er erfd)ien ben grreien, bie if)r £ebcn

Derroirff )ai)en, noc^ e^e bie ^d)lad)t begann, mit ber

3a(fenfontur feines nad)benflidien Sreifpi^es, im gieben=

ben 2Dei^ ber Derfinfenben dXad)t, wie ein ®cs

fpenft. „QSfrgejJen (5ic nid;t, ba^ bev Srlöfer: ©off

unb aud) DTteii fd) roor! (5ie treiben erft fpäter,

,jur red)fen ^anb ©otfes' fi^en; auf biefer drbe

nid)f! Wa& (5ie fagen, fann oieüeid)t 3'pI f^^n, nic^f

irbifd)e Station! Sa Dcrdnbert fein 2BiUe, fein @e=

fe|, feine Xbeorie Don außen bie D'3Tenfd)f)eif, beren

©färfe unb @d)n?äd)e ©ea>ol)uI)eif unb 23linbf)eit f)ei»
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0en. 35ieUeirf)t fifeigt bie (^ntroicflungöPiirDc jum JP>lm--

mcl an; Dielleidjd Si0 bat)in ift'ö beffer, ffatf im

Sunff gu fd)n)ärmen unb ju jammern, ba^ fic^ ber

ei'njelne läutere burd) bie Xat\ 2Ber immer bae

®egenfeil Don bem will unb tut, wad il)m bie Um--

ffänbc ber 23eqiiemlicf)!eit feines ^nn^"^^" gebieten, ber

lebf jur 23oüenbung! 9Tirf)t au0n?eirf)en! 2Biber=

ftanb biä aufö Ce^fe! mu^ unferc egoiffifd[)e ©elbjl»

bel[)auptung0maj-imc fein. J)urd;! Siird) bie DTIifere!

C'est tout! 3eiffören 6ie ficf) nid)t\ — ^id^eV

griebridjö Äontur ftieg langfam burcf) ben E)orf)geroel)fen

©d)nee jur Ofrajse jiirücf.

„QSiDaf! QSiDaf Ji^iberfcuö!" bratf) ein Sefreiungs^

fr^rei ^intev bem Äönig au0. „QSiDot, bu ©rofer!

35iDat!" "ßwei 2Iufgeriffene umarmten ficf): „UJlutV' —
„3rf) ^abc if)n je^f! Surd;! Surd) bie Dltifere!"

,,Q3iDaf! Q3iDaf gribericuö!"

griebrid) ftanb auf ber ©frage. "Prüfcnb fal; er ju ben

ffinblid)en 2Bad)tfeuern auf bem Dtuinenberg. (5ö finb

Dcrflucl>f Dielel Daß dxot ber ^^uer Dcrbla^f! OTarfd)-

tritt Hang auf ber ©trage entgegen: (Jin SataiUon

jog ju Xal; bie ®en3e{)re gefd)ulterf, bie langen Sajo^

nette aufgeflogen; fic marfd)ierten ju i^rem ©d)Iad)t

pla^. 2Bic eine Äatje glitt Jr'cbrid) burc^ ben Diau^:

reif entgegen. X)i(i)t neben ber Jriebfjofömauer, Don

bürrem ®ei)ölie Derborgen, fpäfjte Jriebrid) auf fie

nieber; efl tagte roirHid), er fa^ fd)on bie ©eficbfer.

Cautloö jog bie ©d)ar. ©rabauö bliiften bie einen; ein

33artIofer I)atte ben Äopf jurücfgelegt, roic ein ©ter-
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benbev, bie SIerf)mü§e hrug et tpic einen 3""*^^"^

in bev ^anb. "Die ©firn war bleid), wie ausgelebt,

©roß, in @rJienfriffenf)eif, \ai)en bie 3Iiigen inö ßeere.

Ser Äörper f(f>ritf feft unb mufig im Xaft.

©lieb auf ©lieb rollte vorbei, ©c^rper frf>lugen bie

DoUen patronentafdjen. Sie gamaf(f)enumflammerfen

@of>len roarfen roei^c Srocfen f)inter fid). ©tumm

ritten l^iutennad), bie Äopfe gefenft, bie Dffisiere. Tj)o[a-

bowetx) f)ielt if)re (5pi^e. Die Pferbe f(f)naubten leifc

unb r(f)eu. QSorüberl Der D'7tarrif)tritt Derftf)n?anfte.

5riebri(f) fprang auf bie Strafe f)inab; eilig fcfjritt er

inö Dorf.

Sa0 brummenbe Jonen bee ©cfjnarcfjenö umfing

i^n neuerlich n?ic ein 2BafferfaII. (5ö fcfjien je^t fif)nel=

(er, erregter ju fein. Der "Poften bei ben Äanonen

jcigtc je^t färben unb ©lieberung. ^eU lag'ö auf

ben plumpen iCifierfpi^en ber ©ef(f)ü|ie. .^'^^^'^"^ \>^^

flcf) ber Äinf)turm aus bem nod) ruf)enben 2Dirrn)arr.

©er 3Rebel im Xal wav unruf)ig unb IjeUgrau. 3" l^^^>

brei Jfnftern, bie oorbem bunfel geroefen, tt?ar 2id}t.

@in Dorjeitigeö 2Beil)natf)t0bäumd)en brannte t)inter bem

einen: din 2Ibfcf)ieb. .geller maren bie Pferbeleibcr, leb=

f)after rauii)ten bie Driüf(ern, [auter traten bie Patrouillen

fern unb naF) auf; üitf)tlein ber anberen Dörfer fc^im=

merten auf ben Jpängen. 3" großen weid)en ^loden

begann ©tfjnce ju fln!en. 33eforgt fai> griebricf) jum

Fimmel, ^m Dften blüf)te eß gelb; ^viebvid) lief.

„.^alt! 2Ber ba?" frf)rie ber gerüffelte Poften, ber

@eroel)rl)a^n fnarftc. „®ebt Cofung unb gelbgefcfjrei!"
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„Q3icforla! Unfcr fid)ercr ©icgi"

^eUer 2Diberfrf)ein lag auf ber ^auewanb, auf

5rieöricf)0 £}uar(ier. 2)ie Äerjpnflammen Ijinfer bem

jjenfter tparen tvüb. „^vebevßbovf/' fprarf) ^ri^örirf),

mit @ilc inö ^auß frefenb, „laff nad) ber 3^'^/ ^'^

id^ braurf)c, eine ©aootfe ju blafcn, ben ehemaligen

Cenfnanf 'Diet}\'d)au bei mit eintreten, of)ne Äetfen!"

©tf)on n?ar ^riebvid} burd^ bie Xüre. ^vebexßbovf frf)üN

teltc fummerDoU ben Äopf.

Diafrf) fd)ob Jriebric^, fiel) auf ben ^el)en l^ebenb,

ben Jpuf auf ben Jpoljnagel im ©edPenbalPen. 2Bolf)j

lig brummenb vevtvcd) ficf) bie Sid)e in bie 2Bärme

il)reö Äorbeö; fie grub fic^ be^aglirf) fnurrenb ein;

^riebritf) ging jum DTtanfelfacf unb bücfte fid^; ein

Jlöfenfutteral in ber ^anb, fam er gum Xifd) jurücf.

Sorgfältig unb liebreirf) tat ^riebvid^ bie biet (5Ifen«

beinteile befl ^nftrumenteä jufammen. Sie Jinger ffan»

ben ffiU: @in befriebigteö Cädjeln mar in ^üebvid^e

ad)t^am jufe^cnben, Derträumten 2Iugen; ben Äopf

gefenft, bie lange ^löte in ber ^anb, ging er langfam

5ur Xüv unb öffnete fie:

„grebereborf," fpracf) ^viebrid) ffiü unb gefammeU,

^fag' Jperrn Don (^att, ber Xitel ber Dper, ber mir

Dor[)in nid)t einfallen rooUtc, l^eifst: ,D'Jtontejuma*. URon--

teguma!" tpieberljolte er nod; einmal einprägfam. „Sag'

il)m ba&l" griebricf) fcl)lo0 leife bie Xür.

Jriebrirf) benetjtc bie £?ippen, bei anbörfjfigen 2Iugen

tat ^üebvid^ bie geliebte glöte an ben 3QTunb; mit
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f(f)iefem Äopf futfjfe er üoüenbeten ÄonfaPf mit bem

^nftrumenf; role ber ©d;ij^e erregf ben ®etDeI)rfoIben

an ber 23ruff fud)en läjst, el)e er frifft.

Cangfam anfd;reifenb blies ^^'e^ri':^ ben erffen 2on.

3arf flagenb, fcf)rrebenb, fteigenb, fdjmerjlid) tremo«

licrenb, trie Xräiime riefeln, grajiöö, fpöt(ifcf) aufbc

gefjrenb unb traurig betete feine ©eele. 5riebrid)0 ein«

roärts fefjenbe 2Iugen blicften beroegiingsloe, roeltab^

geroanbt, über bie @rab{)eit berjlöte Ijinrocg, inö 21nbrc.

1)ad ©pF)ärenfIingen brad) ab.

^riebricf) ftarrte jiim Ärujifij"; er Iie|3 bie ^lote finfen:

@in £on i)atte Q3erbinöung l[)ergefteUt, mit bem £one,

ber oft erflang, alö 2Bin)elminen0 Caute nod) ju feinem

3nftrumente fang.

Xraurig na[;m Jriebricf) bie ^löte auöeinanbcr. @r

tat fic mit ^inc\evn, bie roieber DoU irbiftf;er Unraft roaren,

inö 23et( beö Jutteraleß jurücf
;
grüner Qtaub lag auf

bcffen Derblicf)cner ^nnen^eibe: ber Dveft beö Lorbeers

Dom ®rabe beö QSergil, 2BiIl)elminend ©efrfjenf. 5"eb«

rid) fd)lo0 ben haften.

3tfei:, breimal ging er burrf)ö 3'f"f"Pi^- •^'^f^'G ^^o^

er jur Dfenbanf. (5itf) tief neigenb, fen!te er baa

2Intli^ inö 2Daffer ber irbenen (5ci)üffel, bie Jr^^fröborf

bereit geftellt \)atte. dv fdjritt jum ^euftev unb troifnetc

baß erfrifd)te ®cfirf)f an ber ©arbine. (i& bämmerte

inö 3'"imer. „Sarf itf) eintreten?" fragte eine ©timme

burc^ bie Xürfpalte, ^riebrirf) fcf)Ieuberte ben ©arbinen»

gipfel an bie ^enfteT^d)e\be jurüif : fie bürfen mirf) bei

ber ©aucrci nirf)t feigen! „3a!" 2)er eine ber jungen
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Offiziere, öie auf griebrid)0 35efe[)l oevHeibet ju öen

Äaiferlic^en geriffen roaren, ftanb crfd)öpft, narf) bem

dlitt uma i?eben, Dor i[)m.

„Waa f)af (5r crPunbef?"

„DTTajeftdt," fprad) ber 3üngl'"9/ ^'^f 2Ifem ^olenb,

al6 Qlaube ev ni'd^f, bog er noc^ lebe, „auf öem

9?uinenberg, vor unferer D?ec^fcn, finb jrDeiF)unbcrf ^elb-

fanonen unb ac^tjig ^aubi^en eingegraben."

Äeine Seroegung in ^viebvid}& 21ntlii5 Dcrriet, wie

bie fuvd)tbave Jtacf)rirf)t auf if)n tpirfte. „DTtan mun:

hlt," ftammelte ber junge Dfpy'er, „bie 3arin fei fof?

^at ^err ©eneral Don ^ind Diel 21rti[Ierie Derloren? , .

."

„2Bo finb bie jroei anbern, bie mit ^i)m ritten?"

Jriebric^ß unb bee ^äl)nxid)B 2Iugen Derftönbigfen fid).

„0(u^e dv je^f, 23Iü(f)er; irf) banfe 3^f"'" 5'^^"^'9'

ba^ if)m bie !Pflid)terfü[Iung gelungen wat, Ieu(f)tete

bc0 (5öf)nrid>ö mübeö 21nfli^ auf. „Gcr wav braD."

3tx)eif)unbert Äanonenl 2Itf)tjig .^aubi^en?! 'Jli^t

ein Drittel \)ab' irf)! ginifl Su Jpunbl

^riebrirf) )tanb, bie 5'^uft ans Äinn gepregt; fein

SJKunb tpor tro^ig=finnenb jufammengeprefjt; ^riebtid)

roarf ben Äopf jurücf, bie ^auft in bie Cuft. ^vieb'

rief) griff fici) StDifrf)en 2Defte unb Jpemb. (Stimmen

unb Xritte im ®ang? ^aftig trat Jriebrirf) Dot

bie Xüt: mit bem D'Jüifen IeF)nte er firf) an fie; nun

?onnte niemanb fjerein: Sin 251icfbli^ Derfiif)erte if)n,

i>a^ if)n ^ier, aurf) Dom Jenfter f)er, niemanb erfpäf)te.

Xaftexib |og Jriebricf) aufl ben ©pi^en feines .^em«

beö ein 5räfrf)rf)en Dor, baß i^m um ben .^alfl f)ing.
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(är Derfuc^fe: öer ©föpfel öref)tc ficf) leitf)t, öie @iff=

piQcn roaren in Drönung. "Daß ^lä\d)d)en, bae bie

ÜBärme feines ^övpevüevfteded befa^, fanf gurüif. Prü«

fenb i)ob Jriebrid) ben SBeftenranb f)orf): ©aö Jläfcf):

«f)en ftecfte gut im Derborqenen Xä(d)<hen bev Unterbofe!

fRocI) einmal Derfiic^fe er ee Don oben: für alle Jäüe!

Daß ®ift wav Qviffnah unb ftänbig bereit, ^viebvi^

dte^te fid) unb flinffc bie Xüre auf: fie roarteten.

„Sie Wad)e bleibt im ®ang!" J'^eberöborf gliff mit

einer ©(f)ale DOÜ Ijei^en Xeefl unb einem Xeüer, auf bem

ein belegfeö 35rot lag, am blaffen Dffijier Dorbei, bem

bie Sreffen abgeriffen roaren, bem Segen unb Diings

fragen fef)[fen. „3c^ banfc, J'^eberaborf." ^riebrict)

toanbte fic^ ju ©iel5fcf)au:

„35itte, mein ^err," fagte er, „nel)men ^ie bort

pla^!" er jeigte gur Sanf. „Xinte, geber unb 'Jßa--

pier finben (5ie Dor firf)."

2)ie^fd[)au (a^. (Bx^eu fragenb, borf) oF)ne 21ngfl,

faf) er ben Äönig an.

^riebricf) traf näf)er:

„©ieXatfa(f)e, ©ie^fc^au," fagte ^riebrid^ gebämpft,

„ba^ ic^ 3f)nen mein Xeftament biftiere, beweift 3[)nen,

ba^ ©ie für mic^ bereits ein toter Dltann finb; @ie

baben nici)tö melf)r ju F)offen!"

2lf(f)fa[)I rourbe 2)ie^f(i)au0 21ntli|.

„3(f) jürne 3^"^" burc^auö md)t," fprac^ ^^eb«

riet). „(Sie E)atten ald (5aii)fe baß DJed)t, oieüeirfjt bie

Pfli(f)t, JU befertieren, gemä^ Obrem Qib alfl Put=

färf)nfcf)er ©arbeoffixier! S)a @ie aber aucf) mir
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f(f)tPoren, roenn and} gejmingen, was id) nafürlid)

einref)e, fo roerben @ie mir jiigeben, ba0 itf) alfl Preuße

unb alö DeranfrDortIicf)er ^eerfü[)rer, ber in biefem

Äampfe fte^f, cbenfo baö D'vedjt unb bie 'Pfl''^^ ^abe,

©ie natf) meinem Äriegörerf)f ju beflrafen! 3*^ '^'^

nicf)f, bog bie fäcl)fifd)e J'^lbn^nH^'^t allgemein roirb

unb mitf) gefäfjrlid) fd;träd)t! (id ift fd)ön, ba^ i^r

gu eurem befipg^en J^rf^P" ^alfet! (3ie merben mir

bann 3(>re le^fcn 2Bünfrf)e miffeilen, Dor allem: ^^ver

jungen ^vau n?egen, unb ic^ tuerbe fradjfen, 3^"^'

2Dünfd)e ju erfüllen. DTebmen ©ie je^f bie J^ber!"

Jriebrirf) überlegte. S)ie^fd;au0 2lugen faf)cn brennenb

gu il)m auf: ZDar baö, roaö ba fo l)arf ju iljm fprad),

beifpiellofe unmenfrf)licf)e .^ärfe? Dber roar ba& bie

„Xobe0erl)abenl)eif", bie viele bem Äönig nacfjrü^mfen,

bie gleict)e0 Don jebem erroartefc unb Derlangfe?

„©d;reiben (Sie," fprad) Jriebrid), bitf)t Dor 2)ie^:

fc^au ftel^enb, bamif Fein 2Borf aufl ber ©fubc brang;

bie .^anb roieö jum Papier; !Die^fd;au fe^te bie ^e-

ber an:

„34) rt)'Ü '" ©anöfouci ... in Dölliger (5c^Iid)t=

F)eif . . . auf ber ^ö^e ber ^erraffe ... in ber ©ruft

beerbigt roerben . . . bie id) mir l)eimlid) l)errid)ten

(ie^. T)ae DHarmorbilb ber ^lova i{t abl)ebbar . . .

ber (Eingang jur ©ruft iff ber ©oifel . . . 3"^ ^'^'^f

tpeber geöffnet . . . einbalfamiert . . . ober jur (5d)au

geffellt roerben."

©tarr, fül)l überlegenb, bamit er nid)tö Dergöge, fab

^riebrid) über bie ausgebrannte Campe, über bcn Äopf
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beö f(f)reibenöen Xobeßfanbibaten, im Äcrjen[id)f burd>0

fleine genfter, f)inau0 auf bie Dorfftra^e, auf ber bie

@tf)atten unb ber Q3orfrab beö 2id)ted mifeinanber

lautloö erbittert rangen.

„gür meinen DTad)foIger iff," fpraif) griebrit^, bie

paufen forgfam regelnb, ba^ ber anbreSeit jum 6rf)reibcn

fanb, „in meiner DerfTcgelten ©djatuUe ... bie bie

Äönigin ... auf meinen 21uftrag l)in ... {ieta mit

ficf) füfjrt . . . aUeö nä[;ere, n?a0 für iF)n roi(f)tig ifl,

beftimmt! ... 3"^ f^^^^^ °'^"^' ^^^ ^^ "''^-^^ • *
"

immerl)in ... für bie Cegate, 5U beren aiuöja^Iung

. . . mein 3rtad;fDlger ... im iXRaße ber Seilage . . .

Derpflirf)tef ift." gricbricf) fat) auf Die^ftijauö .^anb

nieber: „23eim 2Borte ,33eilage' mad)e ©r ein 6tern=

tf)en!" fagte er. „©ol" Jn'eör''^ h^9 ^^^ f"""^

Srufitafrfje ein eng befc^riebenes Rapier: „^ier brauf

mad)e Qv ben gleicfjen (Stern!" fpratf) er. „(5cf)reib'

@r mit großen 23u(f)ftaben brauf: ,33ei(agc!' ®ufl

©aö fd)lie(3en rt>ir bann heil" g^^iebrid) gab bas

©rfjriftftüif jur ©eite.

2Bieber fal) Jriebrirf) burif)ö ^'enffer; geroaltig [d^ob

firf) bad 2id)t auf ben rodenben ^rbbaU.

„3Iuf bad roärmfte unb nad)brü(flirf)fte empfehle irf)

meinem D^a(f)folger/' bütierte griebrid), „ba^ er aud»

giebig . . . für bie .Hinterbliebenen . . . unb auf=

roarf^fenben Äinber . . . meiner einjig getreuen Dffi'

giere forge, bie, auf meinen ©efebl f)in ... in biefen

Ärieg jogen ... @0 barf Feiner Don iE)nen millEür«

li(^ entlaffen ober tDeggefcf)i(ft roerben . . . Äeiner . . .
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roenn er alt, inoalib oöer fonft clenö wkb . . . öatf

umfommenl 2IÜ mein T>an{ ift fterbcnb ... bei if)nen

. . . 35on meinem 3'P'J9pfoIgf finb ju beIof)nen: meine

DTlinifter . . . .^err Don &att . . . Jrebersborf . . . unb

©cf)el, bie ^ieii meine . . . burd) mein Unglücf off ni(f)t

Icicf)fen , . . Faunen . . . n?iLIig ertrugen , . . t'xz mir

natf) all if)ren Äräffen . , . beigeftanben. OTocf)' (5r einen

21bfa^! . . Sie QSermanbfen unferer Jomilie foUen nie

©rf)meiif)(ern f)Dren . . . fol(f)e0 3f"g \>^^ meinen 23afer . .

.

meine 55rüber Don mir geriffen. (5treicf)' (5r ben le^fen

Sa^ biö jur Unleferlid;!cif burc^l (5rf)reib (5r: Q3om

Prinjen .^cinrirf) f)Dfife icf), ba^ er nacf) meinem 2Beg-

)'(f)eiben, baß iF)n erfreuen unb beruf)igen roirb . . .

genug ©eelengröge he^i^t . . . nitf)f mef)r an unfere

Äonfliffe ber @iferfud)f, fonbern ftetd nur an baß

ÜDol)! beß ©faafeö ju benfen ... ber if)m alö Prinj^

regenfen ... biß ba& Äinb meineö 23ruberfl 2DilE)cIm

. . . gro^jäF)ng ift . . . mu^ onDerfrauf fein." Xrom^

melroirbel erfchoü Dor bem Jenfter, f)effig, roilb, auf:

begeF)renb! 21ppeUfd;Iag unb DieDeiUeruf lärmten fern

unb naf). Jriebric^ recffe jTcf). 2äxm, (£d)vitte, Xvitte,

9lufe, 2DaffcnfIirren, Caufen, ÜBirren, Drbnen, ein

Äommanbo: „D?angierf eud)\ 2Ingefrefenl" ©laue

3'JeiE)en erfc^ienen Dorm ^^nfter; fie fdjroenffen, mar=

fifiierten ab, anbcre Famen. „&d)reib' Qv: Sifl jum

[elften 2Ifemjuge galten meine 2Dünfif)e . . . bem ©lüdPc

befl (Staates . . , bem ic^ bie @[)re ^atte . . . oorju«

rfef)en. DTloge mein Canb ... in be^{en (irbe icf) glücf'

lief) faulen roerbe, ftetö gerecht . . . treife unb ftarf
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regiert ruerben, möge es bas niäd)figfte, reicf)fte unö

glütflic^ffc £anb bev dvbe roerben unb blü\}enb forf^

beftehen biß and (inbe aller 3^'^^"-"

Jriebritf) l[)atte bie legten IBovte mit i?eibenftf)afl

gefprDii)en, mit ftoljer, jtringenber JpeffigPeif, ebcnfo

fcf)ne[I trar 2)ie^fc{)au0 5^^^'' galoppiert, ©ie faf)cn

j7(i) an: Sriiber auf gleicher, bunfler ©frage. „3"
meinem XeftamentöPoürtreifer ernenne id^ . . . ben .P>er:

50g Don Sraunfd)rreig, ber mirf) niemals Derriet."

Jriebrid) ffrecfte bie Spanb narf) ber geber; bie (5oI-

bafen brausen liefen foDiel fre fonnten. "Daß Qeih^:

legimenf, bie ®arbe, trat an. ^viebvic^ unferfrfjrieb

unb batierfe. @r falfefe, mit ftf)neUer ©eroegung, baß

Slatt jufammen; mit Purjem Jingerbrucf unb Jinger-

ffrirf) fd)uf er bie Sügc, 1)iet^^^au frf)og Dom ©i^

empor. ,,9Tun muffen tt>ir fiegeln/' fagte ^viebvi^.

@ie faten'ö; J'^iebritfjö ftobnenber ©egenfnopf biente

als Petfrfjaft. ©lodfen läuteten.

„3«^ banfe 3i)nen, ^crr Don Sief^fdjau. iCerjeil>en

Sie, roenn irf) ©ie per ,@r' unb äl;nlic^ tituliert

\)abe, DieUeid[)t fagf' id[> auch einmal ,bu': ich tituliere

immer falfrf); ©ie bürfen mir brum nicf>f bö^e fein!

©agen ©ie mir je^t, bitte, {d)ne\l ^Vfve legten QBün«

rcf)e!" Sef)errftf)enb roar ^viebxid)d Slicf in ben fd^wov

jen, glimmenben 21ugen bes 25erurteilten.

„i?affen ©ie micf) je^t fterbenl" ftieg ©iel^fif)au Dor.

„Sofort!! 3e^t t)ab' irf) ben 2Iuftrieb; ic^ ruiU meine

gtau nitf)t rnebr fehen!"

„^ifx 2Dunfrf),.^err Don S)ic^fcf)au, illDHanneörounfii);
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er ifl tvevt bcr 2Irmep, öie @ie tefertierten. — ®aubi!"

rief Jriebricf) über bie (Bd)u[tet. OScUa^juTtiert ftanb

feer 21^jufa^f, mit flacfeniöen 2Jijgen, in £>er l)effig

aufgeriffenen Xüce. „@in ^albpelofon Do[I^ieI)t fogleicf)

den Urteilsfprurf) an Jpcrrn Don T)ie^\d)au\" Äcin 3'^=

fern, fein 3'^9^" burdjrann SieJjfdjaus gef)obene (Seele.

„®Iei(f) f)ier im ^ofe, tamit ^vau Don J)ieJj|'cf;au

nid;t0 erfä[;rf!" OTif Slnfianb grüßte griebrid;. „3d)

rpcrbe 3f>re Jrau nirf)f Derge)'|'enl ®uten Sag, ^err

Peufnauf Don Die^fcbau." ©er Dffigier Dcrneigfe fiid^;

jle traten ab. „Den .^errn OTinifter, ©rafen Don

^incfenftein!" befat)l ^viebüd)-^ mit einem gierigen 3"9

trän? er ben See; bie CinPe roarf bae 23rot nad; rütf-

roärtö, tpo rd)on bie 23id)e lüffern ftanb. Äanonem

räber bröf)nten f)inter galoppierenben Pferbcn Dorbei.

JRatt trat Jincfenfiein ein, Srompcfen geUten; Jrieb«

rief) (teilte flirrenb bie Xa((e nieber.

„lieber Jreunb, (5ie fünb bla0? 35erjeiF)en Sie bie

frül)e Störung, bod; bae ©tüif fängt balb an!"

„ßie roagen bie (5d)Iad)t? . .
."

„Ser Dd)\e acfert, ber ©olbat fid>t, unb id), id)

tanje ©eil; f)ier ift mein Xeftament." ^viebüd) bref)te

den Äopf. „(5id;ell" rief er; er fprac^ jnm beOtirjten

{Jincfenftein roeiter, um nid)t, biß (5id)el Pam, 3^'^ 5"

Dcrlieren: „Drte[)men (5ie ba& (5d)riftftücf in gute QJer^

tpal)rungl Qß tpirb im DTTinifterrat eröffnet, fobalb

mein Xob feftrtefjt." ^indten\teine 2Iugen roaren dnt-

fe^en. „®ebaben @ie fid) bocfy n\d)t fo, .^err ®raf!"

fpra4) Sriebrid) Dertoeifenb. „Wet in bie ©d)lac^t
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gef)t, mu^ flcf) vov^ebfen." ©farr, Don fröffcln&er pcin

gefcf)üffe[f, faf) Jintfenftein jum ©lad DoU bes Äönigg

93Iuf. I^rle&ric^ jog {^''^'^^nf^^'" '" ^'^ fcfjü^eii&e (5cfc

der DfenbanP. „3cf) f)abe 3^'"^" ""^^ etwas gu fa=

gen . . ." @r bracf) ab, Sicf)el traf rpcineni» ein. „(5ie[))1t

bu, Sicf)el/' fagfe ^r'^^rid) ernft rt)ie ju einem Äinö.

„Saß f^at (5r je^t Don Seinem eroigen ^ovd)enl" dv

jeigfe: „©ort! Sinbe dv bie erlebigten 2ittenftü(fe jus

fammen, brausen, unb geb' dt fie bem Jperrn DTtini«

fler in bie Äutr(f)e, bie DDrfaf)ren foU. — (5ie muffen

mir ben ©efaUen tun, ^indenftein," fagte Jriebric^,

„ba& 3^"9 initjunef)men; bie (Sachen eilen. — @id)cl!

Ser Jreberoborf foU ben Jperrn Don datt roecfen."

Söblitf) erfif)rocfen ri^ e& did)e[ unb ^\nden)tein ju=

fammen: ©ne ©eroef)rfalDe fracf)te in a[Iernäcf)fter

9täf)e; bicf)t E)inter iljnen, im ^of. „©ef)' dv, did)e[\"

fpracf) Jriebrirf); gu gintfenftein: „.^ören ©ie!" grieb^

rief) nai>m ben jucfenben DTlinifter, ber ficf) mit aller

Äraft gerabe nocf) aufretf)t ^ielt, beim D'vocffnopf.

„O'Keinc fritifcfje tage groingt micf)," fpracf griebrid),

,^a[Ien OTöglirfjfeiten ins 21uge ju fel)en. ©el)t mir

bie ©(f)lQcf)t Derloren, fo finben bie oberften ®encf)te,

bie DTtinifter, ber (5taat&^(i)a^ unb baö ©eneralbiref=

torium, eaPortiert Don allen ^eimgarnifonen, 3iJnurf)f

in Sraunfcf)roeig. 2Benn icf) falle, roirb bie 2Irmee

fofort für meinen Jleffen .
." Sefcfjroörenb fal) ^indtexi'

(lein ben Äönig an. „3an?of)l!" fpracf) Jriebricf; furj,

„für meinen Steffen in dib genommen! Prmj .^ein«

rief) fül)rt bie 9?egentf4)aft, biö Wilhelms (5o^n gro0s
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jäbrig ifl; I)DffenfIi(f) gerät er Bcf^cr als fein 33aferi

@e^cn (5ie firf)/' rief Jriebrid), „roenn 3^"^" f(f)it>ad>

iff!" Dem S^Riniffer [tanb bev falte <5d)wei^ auf Der

(5firn. „Sie Dieife Don geffern ^at (Sie fd)einbar

ftar! übermübet'?^' 35orni ^^nffcr trugen Dier DTtann

S)ie^fcf)auö i?eirf)e Dorbei; ben 2Irm aufritf)tenb um bit

©d)ulfer be& niebergefunPencn DTtinifterö gefd)Iungen,

beffen Äopf, inö 9fticf)tö ftarrenb, Dornüber bing- ben

ernffen ©lief prüfenb auf ben braugen marfd)ierenben

@oIbatenreif)en, fpratf) ^viebxid^:

„^n meiner ©d)reibtifd)labe ju ©anefouci finben

(Sie eine ©tf)riff: meine ,@ebanPen über bie ÜDeUlage,

über ba& '^eute unb jufünftig 2Dirf)tige für Preußen'.

STlcine '3Xad)folQet foUen micf), mein (5cf)i(ffal unb bie

baburcf) gel[)obenen @rfaf)rungen nie oergcffen; bod} fit

füllen alleö Dergeffen, wa&, mit bem 5ortfrf)reiten ber

3cit, Don mir unb meinem ÜÖerf ni(f)tig tpirb." 35irf)e

fpagierte §um Jcnffer; fie fprang auf bie ©anf unb

l)ob, na(f)bem fie bie leere Xeetaf^e audgiebig befdbnüf:

feit ^atte, ju bequemerem 31u0bliif, bie 25orberbeine aufe

Jenfferbrett: 25or bcm ^au{e ritten 'ßieten^^e Xotcn=

fopfl)ufaren auf; 5riebri(f)0 (3rf)Iad)tbebe(fung. „Sollte

id^ lebenb in ^einbedi^anb faUen," fagte Jriebrirf) im

^intergrunb ber (5tube gebampft, „^o Der biete id):

jebe, auc^ bie geringffe 0?ürfficf)t, auf meine perfon

ju nehmen! Sann !ommanbiert mein 53ruber ^ein»

rief); er Derffe^t etroas, roenn er roiU! da barf Pein

Cöfegelb, geftf)n>eige i?anb, für mid) geboten roerben;

ber Ärieg roirb rütf firf)tölD0, mit Seobad>tung aller
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bem 2anbe günftigen 25orteiIc, forfgefr^f, biß bie am

bem um griffen bitten 1" !Si(f)e webelte ben Unifors

mierfen Dorm ^en)iev gu. „^^'"^ Äuffdje, ®raf, fäl)tf

Dorl" ^riebrid) griff in bie Xafrfje. „^ier fmb noc^ jmei

SriüanfPnopfe/' fachte er, ,,bie ©ie aud^ gu ©elb

maif)en roerben! ©oüfe bev &taat banlevott werben,

(o finb QÜe Dvinge, (5cf)miicf et cetera, aÜeä ®olb

ju Fonfiöjieren; ber ©taaf i[t bie ®efamt[)eif; bie ®e«

famff)eif mu0 für ben (5taat forgen, roill fic für fid)

forgen! DTeE)men (5ie ficf), roenn iif) eö niAf mefjr tun

Fann, ber Äinber meiner toten J^eunbe ^''rban unb

Äet)ferlingf an, bamit fie orbenflic^e OTenfdjen roerben!

Unb beF)alfen (5ie micf) lieb! Das i(t aüeel A Dieul"

^riebricf) nicffe oerabfcbiebenb unb ging jum Xifd); er

lDftf)te bie Äerjen. Jeierlicf) jerflog ber D'iauc^.

„@g gel[)t baß ®erüc{)f,D'7Iaieftät . . . bog bie Sarin? . .

."

„©dirrinbel! 2Iber laffen (5ie bie, bie'fl glauben, ba»

beiV ^riebrid) fudjte auf ber Xi^d}platte {)erum. „@fl

n?ar ein ©d^erj Don mir."

DItit l[)ängenbem Äopf, feiuefl IBorted metjr mäcf)tig,

tappte Jincfenftein jur Xürc. ,,®raf 2Ingft[)ubn/' rief

Jriebrid), ben ber niutlofc (5ntfernung0fd)aü feincfl

niTinifferö ärgerte, „ba& gef)t nirf)t! ©a braugen gucft

je^t jebcö 2Iuge auf ©ie! (5o bürfen (5ie nid>t Don mir

ge^en! ^ier!" 23ei feitmörffl gehobenen 2irmen macfjte

Jriebrirf) ein paar Dorbilblirf) fid;ere (3d;rifte. „i?eid;tigs

feit, ©raf J'^^f^nftein!" befal)! er, „(5d)arlafanerie!

gred;[)eif in bie DTtunbroinfel! (Spott unb 2irrogang in

bie 2Iugen! 2Ilfo!!" JRit aller Äraft raffte fld> gintfen^

0. DJloIo, griOericutf 15
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(lein gufammen. „Eingetreten, ^err Don Satt! 2Do'

Berönorol" flog au freiJ3enb, fampffreuöig Jnebrirf)^

2Dorf an if)m Dorbei 511m 21&iufanten, bev in ber gc«

öffneten üTüre f7cf)tbar tpurbe: „Sie ©enerale unb 2Ib«

jutanten foüen (id) für mic^ parat [)altcn!'' URit des

ganter, f)Df[irf)er 2Benbung breite ficf) Jricbcic^ bem

Derroirrt eintretenben 33ürlefer ju:

„^err Don datt," fpracf) Jr'pörid^, \id) bie ^änbe

reibenb, „ber Q5orf)ang get)t auf! 2Benn ber Äanonen:

bonner fitf) entfernt, ift eö ein gufeö 3^"^^"/ 'f" °"'

beren (5°Ue fef)en ©ie ficf) bie ©acf;e flüger mit bem

Pferbefd)rt>anj an! (So roirb tvü^tl" ^üebvif^ oerneigtc

ficf). „3^^^ Derabfcf)iebe micfi hiermit Don 3^)"^"/ '"^

i^abe ©ie fe^r gern ge[)abt. ©ie Pönnen über 3f)re

3iiPunft beruhigt fein," Jriebricf) faf) burcf;0 Jenfter,

Dor bem Jincfenffcin gebrocfjcn in bie Äutfcf;e froci).

„©oüten (3ie einmal burcf; S^fi^U ein ILbeater gu biri=

gieren f)aben, ^err Don datt," fpracf Jricbric^, „fo

rate itf) 3^"^"' ®raf Jincfenftein nicf)t als 2Ifteur ju

engagieren!" ®rü^enb b)ob ^riebud) bem bleicfjen 2Int:

li^ beß DTtinifierö, bae nocf) einen 2Iugenblicf im ^utfcfjen:

fenfter ficf)tbar rourbe, bie .^anb ju. 2BiIb, mit n)ef)ens

bem Pelj, fam 'Rieten angaloppiert; er fprang roie ein

Jjüngling burd) bie roirbeliiben (5cf)neeflocfen aus bem

(Sattel. „[Reimen ©ie fid), liebet ^ew Don Qatt,"

fpracf) ^riebvid), „ald ©ouoenir an E)eufe nacf)t, 35oIs

taireö 33riefel" Srnft faf) ^viebvid) ben Q5or(efer an.

„^d) barf ©ie rpof>I erfucf)en, über biefe 'iftad)t, gegen

jebermann, unb jebergeit, tieffted ©tillfcfjtpeigen gu
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bcTpafjren? 3^icf)t roa^r?" Saft Derneigfe ficf). „©en!en

©ic mancf)ma[ an mic^!" 5^'^^'^'^ "^'^f' i^^ -^"'^ 9^'

tpcnöef: „greöerööorfl eicf)e(!" Dffijicr auf Dffijiet

fprengfe brau|3en an; immer märf)dger fiJ)oü ber £ärm

öer 21rmee in bie (Stube.

„Du nimmft, gr^berßborf, bie 35icf)e mit bir unb

forgff bafür, bog fle ftetö orbenflic^ gefüfterf roirb; ifl

fie perbü, erhält fie if)r Srbbegräbniö ju ©anöfouci,

tric if)re Q3orgängerinnen; iia& gleidje gilt für meine

9?eifpferbel" griebric^ machte eine jeremonieUe 33cr«

bcugung gegen ben fd)roeifroebelnben .^unb, ber i^n

frageiib anfaf). „OTeine O^eoereng, 5>^^dulein ©icf)e!'*

URit rafd)em ©riff recfte ficf) Jriebricf); er ftülpfe ben

©reifpi^ auffl .^aupf. .^aftig jog er, rucfroeife, bie

^ani>\d)ui)e an unb fd)ob, mit fdjarfem (5tic^, ben

Segen infl ®el)enP. „Du forgft bafür, Sidjel, ba^

meine übrigen .^abfeligfeifen, bie ba Ijerumliegen,

norf) geborgen roerben!" griebriif) fti)Iog mit fcf)neUen

53crt>egungen bie ©ilberPnöpfe beö Dtoifeö biö oben;

ber Ärüifftoc! f)ing ii)n\ am 2Irm. ,,£>ie ©ofe!" gre«

bersborf lief um bie Orben. „Sie gib beinen unfein

gum ©piel!" griebric^ roarf ben Äopf jurücf: „^(fy

laffe meine ®enera[e unb 2Ibiutanten bitten!"

„3u 23efef)I, OTaieftöt."

Polfernb trat 2tnf)alf=©efrau ein; ^üte abnel)menb

quoUfl f)inter if)m: 2Bei0, ©lau, D?ot, ®olb, bie fleine

&tube \ä\) überfüUenb. .^oljfdjnittgelldjter. 6ta[)I«

fürrenb, leberfrei fdjenb, roortloö.

ain öer £ifrf)ecfe \'Ub>enb, Öie 2Irme über ber Sruj?

i5'
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Dcrfrf)ränFt, mufterfe ^vitbvid) bie frf)eu ju iF)m fpäF)en«

ben 0e|1d)fcr, bie fid} gruppierten : ©rnft, 3""^^ 2In«

barf)f, DItuf, überaU Q3erfraiien unb @nffd)loffen[)eif . .

„ÜBiffen 6ie fcfjon," fprarf) 21iif)alf=©erfau in Jrieb:

vid)0 33efracf)fung f)inein, ben ©cgen brot)enb gerafft,

„ba^ ©la^ fiel?''

„2Baö 6ie nic^f fagen, ©urcf)[aucf)f? ®Ia^?"

„&n Dffijier brarf)te üovl)in bie ^ioböpoft! 2Bo ifl

benn ber Äerl? . /' ©urfjenb bref)te ficf) ber bro[>enbe

dUefe im Äreifl.

„2Bir l[)aben im ®la^er Dffijicr einen Äamcrabcn

meF)r für bie 23a(aiÜe!" ©(iernacfig, rribertpiUig in bie

9'?eif)en ber anbern gejroungen, glo^fe OTori^ ben Äönig

an: „^\t baß wai)v mit ber Sar'"/ ^a\e\tät?" — „2Do

iff ^ülfen?" 5ri0efrf)arren, Derlegener dngftlirfjer (Sporen^

Hang, bie F)arfen OTdniierföpfe über bcm buntfcbecfigen

6d;rreigen berregten fld) [d)eu, fragenb, einer gum anbern.

QSon rütfrpörfö fam Seroegung: SrEji^f trat ®enera[ Don

^ülfen ein: „'^d) bitte, in 3ufunft pünfdid; ju fein!"

„3(i) l)atfe norf) Srfa^ gu fc{)affen, OTajrftäf, für

einen erPronPten .^errn." 5'"'^^'^''^ G'^'ff/ ^'^ DTlcIbung

gur Äeniitniö ne^menb, an ben Dreifpi^.

(5rf)rT?eigen, ©rabeöftilJe inmitten beö Carmen« ber

jie?)enben 2Irmee,

„DJIeine .^errenl" fprarf) ^'^iebriif) langfam, jebcfl

2Bort mit 23lut füUenb, jäf) bie Derfd^ränFtcn 2Irmc

Don ber Bnift finPen laffenb, \)eTri]'d)-^ baß raPetenartig

aufflümmciibe Cenrfuen feiner grogglön^enben 2Iiigen riß

aller Slicfc biß ins Ce^te in fein üliitli^. „34> '\^^*'
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bieder unbegrcnsfcö 23ertrauen in 3^rcn UTtut, in

3f)re (SfanbbtafÜQhit unö ^atevlanbßliebel Caffen 6ie

eö mic^ ^eute einmal lauf au6fprecf)en: So gibt Ftin

Äorpö auf ßrben roie bad 3brel" Q3cr5auberf, burcf>

tad unevwavtete, unfaßbare 23ePennfniö Jricbricfjö er»

ft^retff, ffanb bie 6cf)ar. „URit innigfter Dvüf)rung

rrfcnne id)/' fpracf) griebricf), „3^" ^^"^ 23aterlanb

biöf)er gtleiffeten Dienfte an. 3'^ tvei^, ba^ (Sie

^ßute, ba unfer ftf)rocrffer ®ang ju ge[)en iflt, nicf)td

an bcm ermangeln laffen roerben, n?aa icf) für ben

©faat Don 3^"^" forberc unb fordern mu0l" URit

cifernen Älammern ^ielt 5riebri(i)ö 21ugenpaar 2Inf)aU»

©effau umfagf: „^d) werbe gegen aUe D'legeln bet

biöl)erigen Äriegöfunft angreifen! 34) mu^ bicfen ©c^rift

roagcn, ober eß ift aüeö oerlorenl 3"^ rrerbe mit D'iäs

fon unb Überlegung, bocf) uner fifjü ttcrlicf), bifl jum

(Sieg ober Xob, F)anbeln. Snfrocber: roir fcf) lagen ben

5einb ober: feine Safterien begraben micf). JRad)en

Sie bicfcn meinen @nffd>lu^ aUen (Subalterneö unb Dffi«

jicren bcFannt! 34> forbere unbebingten @ef)orfaml

®eI)orfam, roie er notf) nitf)f ba roar! 2Ber anberfl

benff, fann fofort, ungePrönft, feinen 2Ibfc{)ieb be«

fommen; id) brauif)e ^eute burcfjaua Jpelben! ^üvd^tet

fitf) einer, meine ^errcn: irf; biffe inftänbig, ba^ \e^t

jeber mit fücf) unb mir DÖUig aufricf)fig i\tl 35iö jum

ße^tenl ^üvd)tet fic^ einer, meine ^erren, alle ®efaf)ren

mit mir ju feilen, unb fie finb uner[)ört, roie noc^

nie! icf) matJ)e if)m nicfjf ben geringften Q3orn)urf! Se«

benfen ©ie, ba^ )elb)t ein ©icg mir nur bie URöq*
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Iid)!cit gibt, ben ruffifcf)en ^oröen, öie unfcre ^ei»

maf Dic[)if(f) DerF)eeren, enf gegenjufref en, mel)r

ni'if)f! um bann, DieIIeitf)f, bie Jranjofen roiebet

einmal ju fcf)Iagen!" 33Ii^ unb ®ei^ell)\eb: „2Der Der»

lägf mirf)?"

„^urra für griebrirf)!" brüUfe OTori^, beffig ful)r

fein f)Drf>gerif|'ener ^uf ©epblii^ inö ©efidjt. ,,@in

J^unbflfotf, n?er unfereö Äönigfl ©röfe Periost!

^urra für Jriebn'cf)!" „Sieg ober Xob\" fcf)ric bic tob«

geroeif)fe (5cf)ar; aUer 2Iugen jogcn blanf. „Sieg ober

Zob für griebrirf)!'

„T)\e ÄaDoUeric," fprarf) '^viebxid^, mit fjeller, fcbemb

gelf)Dbener ©timme, „macf)t feine ©efangenen! ©ie 3"'

fanfrie l^ält il)v Jeuer biß auf ()unbertfünfjig ©cfjrifte

feft; j7elf)f fle baß 2Dei0e in ben 2Iugen, bringt fie mit

bem Sajoneff ein! prägen ©ic firf) je^f jebeö 2Bort

e^ern in bie ©cclen: 3"^ tperbe bem J^inb meinen

linFen Jlügel unb bad 3pnfrum oerroeigern; irf) greife

mit bem Fjeimliif) oerftärften redeten 5'"9^^ ^^" DJuinen*

berg an; meine ©cf)lad[)torbnung i[t {d)ief, um Äräfte

gu fparen, um meine ©cf)n?ä(f)e ju oerbeifen! 3"^ "^"^^

ben Jeinb auf, inbem id) feinen Iin!en Jlügel in fein

3enfrum unb auf feinen recf)(en Jlügel frf)mei^el DTteine

Cinfe, ©eneral ©epblii^, appüiert flcf) an bie ©ubi^er

Xei(f)e unb ben '^optev Srutf)! 3'^^^" urngeFjf, in ge«

fd)ü^fcn XaIfoF)Ien, bei 2DiIbfabel ben D'iuinenberg, um

ibn, in ber ^lanfe unb Don rütfroärfö, ju um«

flammern 1 ^öre icf) feine Äanonen, greife itf) an. ©ie

@enerald Don @epbli^ unb Don üeifmann ^aUeu fid^,
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mit ber Kavallerie und ^nfantetie, total paffiD, biß

iff) 35efef)I fcnbe, anzugreifen! ^ülfen nimmt acf)f 33a=

taiUonö inö 3^"^'^"'^ ""^ grfif^ fi^'"^ PaffiDitäf burd)

leere Xät'iQhit maöfierenb, nitf)f an! 2Dol)[gemer!f,

^ülfen, dv greift mir ni(f)t an! SreöFon? marr(i)iert

balbred^fö, bie anbcrn, als erffer 2DarfensIeben, fd)Iiegen

geftaffelf an; ©ie bleiben eng gefdjloffen, ofjne jebc

Cüife! DTtiemanb !c|)rt fid) an taB feinblid^e 6d)iegen,

biö mein 33efeE)[ fommt! 33lo^ ©eneral Don 3ieten greift

fofort an! ^aben mid) bie ^erren Derftanben? 3"^

will gerne nocf) einmal aUeö roieberf)oIen! Qä Ib^ngt i)eute

aüeB Don ber minutiöfeften 53efoIgung meiner ÜBeifungen

ab\" (5cf)n?eigen. (Scfjroörenbe 2Iugen. Umframpfte

©öbelFörbe, „3^) faf)re fort: ©eneral Don PuttPamer

fommanbierf bie redete JlügelPaDalJerie! Prinj Don 21n»

halt-'De^fau unb Prinj Don Sraunfdjtrcig bleiben bei

mir." Sraufenb Dor ©tolj jog OTori^ bie Cuft ein.

Jriebrid) f)ob ben 2Irm: „Ceben 6ie tpof)!/' ^pvad) er

mit raud)enbem 2Item, unerfd)ütterlid) tpie ba& ©djitf«

fal, „entroebcr roirb ber ^einb heute oernid^tenb ge^

fcblagen ober: ©ie fe^en mid> nid)t mef)r!" (5d)n?Dren'b

ftanben bie Jperjen ber ©enerale auf ben narbid)ten

(Stirnen. „Bieten! ^fRaf^' dr [eine <5a(!^e gut! Cool!"

3ieten0 .^ufarenf^atfen ffampften auf, ber "^ievat [einet

tpilben Uniform flirrte: „3m Dlamen ©otteö!" 3'^^^"

wanbte fic^, bad gelbe Drbenßbanb über bietend ©djulter

Derfd)n?anb. 21Ueß örängte jur Xürc. Cautioö, ftarrnacfig,

fauftgebaUt; (Jriebrid) [a^ bie entfdjloffencn £Rüifen

3ieten fprang Dor bem ^enfter in ben ©attel. 2Biibe
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3urufe erfd)OÜen. Offijiere unö ©eneralc umarmten fidj

ab((t)iebnei)meiib. ^uvuf bevXvuppen: „(5ieg ober Xob!'

„^Ioff)o,'Pircf)! "Die blutjungen Pagen ftanbenftramm;

5riebricf)0 ^anb, ber Ärücfftocf baumelte jornig unb \tveiU

gierig am 2Irm, befaF)I: „Su nimmft ben Sonbe am3iigel

unb fief)ft ju, bag ein ÄammerE)ufar mif bem ,Äaunil^'

ftetd neben bir ift! piotfjo, bu reiteff mit ,Säfar* an

ber ^anb! 34) "'^^ juDÖrberflt ben ,Saun'; ,(5onb6'

Pommt jule^t!" Die Änabengefic^ter juiften; fie wuß-

ten, waß bad f)ieg. „JäUt einer, fo übernimmt brr

anbere beffen Dbliegenf)eif!" 5'^iebrid^ ging jur Xüre.

„Pritttüi^," fagte er jum ^ufarenoffijier, ber bort,

reglos ^avxenb, ftanb. „@r lä^t mid) nic^t (ebenb in

öie ^änbe ber Sanaiüen faüen! (it bebecft, foba[b id^

tot bin, meinen Äörper mit feinem D7Tante[ unb ftf)afft

mid), ftf)ne[I unb unbemerPt, beifeite; am beften in einem

ZDagen! 9T!iemanb erfäf)rt efroaö baoon! Der Sraun-

fcf)n?eig Pommanbiert bie (5cf)Iad)t gu @nbe, biö gum

Sieg!"

„3u 33efcF)I, iXRajeffäf!"

I^riebricf) frat in ben engen ®ang. Sie ftanben an

bie DTtauer gepreßt: Sichel roeinte, Jrebereborf fc^Iug

ein Äreuj unb murmelte einen ©c^rrertfegen. „®ott

iff mit 3f)nen," fpracf) Saff.

„Scten (Sie für miif)I" 5orfcf)enb [a^ ^viebvid^ burtf)

bie bunPIe ®angrD[)rc, in ber Die^fif)au0 25lut am Soben

fror, jur Ijeüen DTtünbung: eö frf;neite nid)t mef)rl

©rf)el Pü^te, tiefniebergeneigt, Jnebricfjö D?0(ffaum. Jrieö-

tid)0 2Iugen [eud^teten. 2Iufgerid)fet trat er infl Jreif
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©ejogene ^üte, crf)obene (5cf)rDerter.

Sie F)e[Ic 2anb)d)aft mav]si)iexte. Überaü flang unö

^allte 2Baffen(riff. Äein gletf wav leer. DJot roar £>e6

grauen .^immelö gerrDÜf)(ter D'lanb. 2Bie Sluf. ^e-

roegungöloö, in jroei D'ieiben, bie Karabiner auf ben

6cf)enfeln, F)ielfen Tßnüwi^end ^ufaren. (5in Sauer,

Je^en an ben ^ü^en, warf fic^ Dor ben Äonig: „DTtein

^of ifl Derbrannf, mein Q3ief) ift f)in . . ." ©ie jerrti^n

il)n tt>eg. ©ie märfifcf)e 2i"fflnffrie fang, f)infer bcm

Derbecfenben DieifcrPreiß Dor beö Äönigö Quartier, im

brDf)nenben, aufbege^renben ®[eicf)fcf)ritf

:

„Äönig ^viebvid}, bu mu^t fiegen,

2BeiI bein ®ott fiefa mit bir ift,

2Ber foUf fit^ Dor bir nicf)t frfjmiegen,

Der bu !ämpfft alö ^elb unb (5E)rif{? . .
.*

griebric^ö D?ecf)fe prüfte „Saunß" ©affelgurf. ßatf

fa'^, ba^ ^viebvid)d ^anb bie piftoIenf)a[ffer oifTtierte.

2Dei(f) iegfe fie 5riebricf)0 .^anb auf ben Pferberüifen;

ber 5u^ ftieg gelaffen in ben 33ügel; ein @mporjief)en:

Jriebric^ erfcf)ien allen fTcf)tbar im Sattel; ftürmifcf) er»

ftf)olI ber anflammernbe21uffcf)rei ber jieljenbcn Xruppen:

„SerÄönigl" Sa bvaufle jubelnb in bie Weite: „'ißivat,

Dioat ber Äonig!"

„33iDat ^vibevicudV'

„Unfer fitf)erer ©ieg!"

„ . . . Su mu^t fiegen, bu mu0t jlegen, ber bu fämpffl

alä ^elb unb Sfjrift!" (Sie fd;n?enften jauc^jenb, nun

fuf)lten fie ficf) (Icfjer, bie ©etve^ve unb SfRü^en; jle

jubelten: „Unfer (legerer Sieg!"
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gneörj(f)0 ©cfjenfcl beroegten jldj: „Saun" fcfjritt

narf) rerf)f0. g'^ie&ridfjö ernfler, prüfenber !Bliif grüßte

öic jufammengetrürfelfen jiefjenben (5(f)aren. Sie jubd«

fcn wie toll; fic rraren jerfel^t; manrfjem foE) baö natffe

Änie au0 bet ÜRontuv; fie tparen aua aller ^erren

Cänöer gepreßt unö ge!auff ; fic lf)affen Xücf)cr unb blaue

Saucrnftrümpf^ umgebunbcn. 23iele trugen ÜDunÖcn.

©od) bie 3Iugcn lebten wie (3ta\)l 2IIte DItänner, Surf«

ligc, 3"n9Pn, bcr 6d)ulbanf, bcn (Altern entlaufen, Se»

fperaboö, Dom junger jernagt; tro^lg, l^erumgeroorfen

jum ^elbentum. ^ier unb ba Überrefte ber Preu0i|'(f>en

©runbbataiUone. ^viebvid) tvabte. Seim Äirtf)^of über«

^olte er ein ^reibataiUon; er trieb fein Pferb nacf) ünPa

unb neigte jld) im ©affel Dor:

„Äinberö, wir rooQen ^eut' bcn Eaiferlidjen Puber

roieber mal fefte flopfenl 2Da0?"

„Tiaa rooÜen roir, votre Majest61"

„2Boüt if)r roieber balb grotte SoI)nen, (tatt der

f(f)malen Äüc^e effen? Ißae?"

,^eut abenb, ^ti^e, roirb uffieEod)t!" — „Sift ein«

jelaben!"

,J^a, Äinberfl, ea finb aber Dcrflud)t oielel? iBigf

»)v, ba^ id) 2Ingff l)ab'9''

„Sänge marf)en jilt nid^l" — „Dl), mein Jürfl!"

„Ser ,Saun' l)at auc^ einen Dom "Jf^apil gerDeif)fen

Segen gegen micf)!" (Sie lachten:

'/Pf"^ 3'f^fn; ^ l^a^ ffcne Pommern!" — „Unb

feine ^erocn, URa\eft4, bae fo aufbliift ^u 3F)nen tt>ie

rpir!"
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„Da ^abt il[)r rerf)f!" grieöritf) bog in bie ©fragen«

miffe jurütf.

„33iDaf! Q3iDat Jribericuö!"

©olbaten fdjieppfen bie fteife £eirf)e cinefl erfrorenen

Tßad)tpDfiene Dorbei. 2Bieber lenPtc Jriebricf) gu ben

Iruppen, bie in 9lei(f)er Diicfjtung jogen. „OTa, mein

3ung(f)cn?" fagtc er gu einem 2DcIf(f)en, ber Derbüffert

im 6ii)nee paffcf;fe, ,,gelf, cö ift falf? 2Benn bu \e^t

eine ^ure tväveft, Pönnfeft bu im @d)Iafroif I)inferm

irarmen Dfen j7^en!" £acf)en, 3'^"4)S^"' "®^' ^"°

©d)Iotterbein, ^i^eunexV

„Ulf^^ri^e, bu bift biebifc^!"

25ärbei0ig faufe ein Äüraffler über einem ^euev feine

gefrorene Xrompete auf; er probierte fie: Tivoi^enb unb

gellenb fcf)rie baB 23led) ju ben Äaiferlid)cn f)inüber.

„Die 3elte abgebrocf)en!" 6ie F)antierten roie Sienen:

Äeffel, DJänjel unb Xornifter flogen auf bie diiiden.

©en Xruppen juroinfenb, auf borfjgetürmfem 2Bagen

fuffif)ierfe bie DJtarfetcnberin vüdwäxtß. „6cf)napö=D[Ie,

reif mif ^ottl" 25om bärtigen OTunb eincö i5üfilierö flog

bie geleerte 5elbflafcf)e, alö le^ter ®ru0, bem Äarren narf);

fie jerfplitterte amOuerboIs: „Xfc^innl" „Äinber," ^ub

ein ,,brüben" befertierter gelbroebel, in r^einiftfjer DTtunb«

ort, neben einem Änüppeljaun mit roci^en Rauben ju

fpred)en an. „23rüber unb Äameraben!" eng um,'tanb

iljn ber 6oIbaten!reiö, „l)eute gilt'öl ^l)v !ämpft für

aües, was unß ^od} unb lieb ift, für eure ^vauen,

3Ilütter, ©rf)roeftern, 25räute unb Äinber, furo Q5aterlanb!

unb für ben ^iu^m! Äo5moI)ren unb Rieten, foli ber
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jugrunöe ge[)en? Unö fül)rt ein ^elb! ©cib F)arf mit

bev Xeufell @ö lebe bei Äönigl ©urtf)!" fcf)rfe er

unb ftie^ fanatiftf) bcn 2Irm in bie Cuff. „Durdf)!

Die DTtarfdjierenben rebeten: „^eufe frül), als bie

^enevald beim Jri^ roaren, ift janj plö^Iicf) bie Äirc^en=

jlocfe abjeriffen unb burcf) ben Xurm jefaUen." —
„1)et jibt ju benPen!" griebrirfjö Ärücffbrf tippte bem

Srfd^rectenben auf ben Olüdten:

„X)a6 bebeutet, mein (5of)n, ba^ ba0 Spo^e: bae i(l

der Äaifer, erniebrigt roirbl"

^QSiDot! 33iDat gribericuö!"

„Q3er)'tef)ft bu ben Slufmarfd)?" fragte ein Dffiptx

ben aiibern.

„Diein!"

„TBaa tviü er?"

„3«^ tt>s'0 nirf;t! Die ^avin foü tot fein! .
."

Xruppen Don ^io^badf: Preußen unb ©panier fan=

gen f)eU, tt?el[)mütig: fpöttifrf), im ÜDirren befl Dorroörtfl

bröngenben 'JTCetaliß, im (5cf)ieben Don JRenfd^ unb

Xier, im f(f)aUfangenben ©(i)nee, ju ben Seiten ber

©fra^e:

„Dl) ^ranheid), eß tarn bein ®ef(f)icf

Tiod} immer Don 2Beibern noif) i}ev.

"Die '^unQfvau wav e^mald bein ©lücE,

@ine ^ure ift je^t bein Sefcf)roer."

iütit Äetten an ben Jpönben taurfjte im DItenfd)en»

(hrom ein OTann auf: din ©cferteur. „2Darum woü'

te^t bu mid) oerlaffen?"

236



„2Baf)rF)affig, es fd)tel)t allju ibcl um Sure URa-

ft^eftät!"

„Probier Sr'ö nod) einmal mit mir! ©efjf'fl t)eufe

ft^ief, beferfier' itf) mit 3^rn' -^'^ Äeffen treg! Xrcf'

@r f)ier ein! ^ierl bei meineö feiigen ÜBcbeUö brooen

D?ePrufen! Preugifcf)? 3ung0, ^\,v feiö gelben!" (5a'-

lufierenb )taub grie£)ricf)0 ^uf in bcr Cuft. „^ioatl

23iDaf ^ritevicußV' — „DTteine ^erren," fagte grieb*

rid^; er rpanbte ficf) im ©atfel gu 'äuha[t-T)e]\au unb

bem Sraunfcf)rDeig, „mir muffen uns fputen; ein 2Bin«

tertag ift n\d)t lang!" 3" fAaufcInben ®alcpp fielen

bie Pfcrbe; ber QSinb braufte. X)itf)f angefci)lp)Jen

flapperte, raffelte unb Flirrte i>aB ©efolge f)interbrein.

Erregt baumelte ein ©eböngter im 2Binb.

Sie 2DeIt ri^ um bie 2Dalbetfe auf:

5rei, tief unb roeit lag ba& ^elb, baa im Diuincn»

berg enbete. 2Beig. ©aß Ceicbenturf) ber Jlatur war

bereitet, ©in gel)e^teö Dxel) brad) über bie furDenbe

Strafe. Der ^ang recbtö b<nan roimmelte Don Äo«

lonnen unb blauen DTtenfcfjenjügen, bie furjrreg über

bie Äuppe taltrörtö ftrebten: „^üf) unb fjott!" ^infct

bremfenben Pferbebeinen, im puloerigen (5cf)nee 2Ir»

tiUerieparPa, Sagage^DTtunitionsfarren, jappelnöeö ^at:

benmifd)mafc^, 21nbalt:5)effau griff nad) bem fönigs

licf)en 21rm; fein brcf)enbeö ®e)l(f)t mieö fin|1er unb

Dielfagenb über bcn ergebenen, abftürjenben .^c>l5,fd)[ag

linfö ber (Strafe: Q3on ber öfterreid)ifd)en ^oberifteU

lung, bie l)art unb Flar, in Dielen ©tagen, braun

unb fdjrparj in ben (5d)nee einriß, bcrocgten fid), roie
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hribbeinbe 2Imei)en, ÄaDafleriemaffen; fte triefen in

ber ^erne, im 2Bei^ ihrer Dtöcfe, nur bie PferbeFörper; fie

roimmclfen Ijangab, Jriebricf)^ 3f"^rurn ju; bunte Je^
d)cn flatterten brübcr: ^ä\)nd)en, öie Paiferlicf)en ©tan^

borten, „.^ülfen befommt balb ju frfjaffen, DTtajenäf!"

(Jriebricf) jügelte; er ^a^ aufmerPfam jur jitternben

ytabel beö Äompaffeö in feiner .^anb. „®aubi!"

„Sefe()I?"

„9^ad) Ceicf)naf)ml 6cf)ärf' @r .^ülfen inftdnbigfl

norf) einmal ein: @r barf auf feinen Qall einen Äampf

annehmen!"

Oaubi ri^ fein Pferb f)erum:

„D'vaum für beö Äönigö 2IbjutantI" fcf)rie er unb

frf)og in bic marfct)ierenben 2Bogen, burcf), er Der=

fd)rDanb. Sin 33afaiLIon fcfjrDeufte linfö talab; bic

le^te (Staffel bed 2Ingriffö. 2In ber Qeite i^ve& ®atten

gog, alö Äornett, bie DTTaiorin Don ©eiben, ben ©egen

blD0; bie 21biutanten grüßten. Jriebrid; \'a\) auf ben

©attelfnauf. 323ie ein ©rfjlag gingfl burcf) alle unb

ri0 fie empor:

Cärmenb unb mäif)tig, bie 3fterDen jerF)ammernb

ftieg brüben bie faiferlicf)e ^f'öfni^r'f E)immelan. Ser

aufpeitfd)enbe, trol^ig=jubeInbe Xon \d)wanQ fid) brau»

fenb bie ganje lange ©teUung entlang: eine ©pm«

pl)onie ber LJber(egenf)eit. 23rÜ0? hielt 5^'^'^'^"^ f""

!Pferb an; er fprang auö bem ©attel. „piotho, baa

gernro()r! — Oberff Don .^aife! deinen (5d)u^ ge«

fan, efje 3br nid;t in ©teüung feib! 3" Surem D'vegi»

ment!" 3"^ ©efolge: „Ärufemarcf, mit mirl" Sa«
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lange gprnrof)r unterm 2Irm, t)a(Tig, fa|'t laufend, trat

Jrip^ric^ ind F)ocf)geIegene, Derlaffene 25auernt)aud.

@in SlicE ber Drienfierung: @r Flomm bfe fnar»

rtnbe Soöenfreppc E)inan. Dbcn ange!ommen fprang

Ärufemaicf Dor: @r fcf)Iug baö befctjneife (5(i)eibcf)en

bcr 35Dbcn[uPe ein, ©cf)nee riefelte; baß 5^"'^''^'^ '^^9

Dor 5riebriif)0 2Iugen. ^Con ber Strafe flangen ber

©uitt Dieben, unb DTtarfif)ieren ^erauf. SobftiU tvav'&

im ©obenraum: 3" breifacf)er, Derf)augefd)ü^ter 0?eiF)e

jog flcf) bie Paiferli(f)e D?uinenrcf)an3e; ©räben, DTtauern,

poliffaben, Xrancfjeen, ©alerien, befpicff mit breit«

maulig gäf)nenben Äanonen. 2Im Snbe beö SBolbefl, auf

§riebritf)0 (Seite, hielten auf bem 2Bei^ bes ©terbelinnenfl

reglofe blaue ^lede in ©ruppen: ^viebvid^e ©türm»

(olonnen. ©aö gernrcl^r fanf. 5'^'^^'^'^ f^'^B ^''

(löf)nenben ^oljffufen nieber. din geifHirfjeö, ftreif»

bareß S?ieb brang inö leere ^auö: Dertrauenb, ernfl,

n7uci)tig:

„®ib, ba^ id) tu mit giei^,

2Ba0 mir ju tun gebühret,

2Doju mic^ bein Sefel)!

2|n meinem <5tanbe führet.

®ib, ba^ id)'0 tue gleic^,

3" ber 3^'^ ^^ '4>^ f"^'

Linb trenn icf)'0 tu, fo gib,

2)a0 eö gerate rroU."

J^eftig flang ber fefle, eiferne eilige DTTarfd^tritt ber

entfdjloffenen (5ii)aren; J'^iebrirfjö 2Bangen röteten fic^;

mit einem langen Slicf (a^ er in ^rufemarif0 ge«
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rül^rted (3efid)t: „DTtu^ id) nid)t mit )old)en Heuten

(legen ?" £ei[e nidenb, alß fcfjlüge feine (5eele öen Xalt

jum ©ang, traf ^viebvid^ inö 5^^'^-

„Q3arenne!" fprac^ er, „dr f)Qf Q3o[IbIuf, galoppier'

(5r mir Derbedff, venire ä terre, gu 3'?^^^; fag' (£r

il)m nocfjmala, er müjjfe füriöö, wie bev Xeufel,

ben (5teinE)aufen angef)n, plafferöingö füriöö!" ^deb'

ricf)a 2Iugcn maFjnten nad;örütflirf): „piafferbing«

füriöö, l)ab' itf) gefagfl" (Sinen ^ufaren umfcf)meie

^enb, ^i^o^ Q3arennc quer über bic ©(ra^t, ju Xal

J)er ©(f)nee flog um if)n, bie gefrorenen ®erfen ber

©fräud;e flirrten, biö ju ben Änieen brarf) bcr ^ocf)'

beinige @nglänber, ben Q3arenne ritt, in bie !ZDäd)ten.

iCarenne ritt, ben Pürjcfien 2Beg ne{)menb, bem Jf'nöe

Doli in bie ©djuglinie, Qv fcf)eucf)te ©d[)arcn bon D?a«

ben unb Äräljen auö ben bürren befrf)neiten ©tämmen

beö 23aumfd)lage0 F)Oi:^, fd;rt)er flatternb, im gierigen

dr^arren ber ©d)lad)ternte, fnarrenb, fräd;jenb. ©d)on

roar 33arenne tief brunfen, ein rennenbeö, roegfreffen«

bcö ^ünftdjen im 2Deig, Derfd)a>anb er plö^Iid) nad)

linPö im Xal, in irrefü[)renber CKid^tung für vis-ä-vis.

Äräd)jenb, faul fielen bie Xotenoögel, mit PIatfd;enben,

fd)tperen ©d)iDingen, neuerlid; in bie ©djonung. ^uill

Sin Dffijier Derlor im jagenben 3xitt, ben nun ^rieb*

rid) bie ©tra(3e \)inab fommanbiertc, ben ^uf. ^od)»

armig in bie Cuft fd)neüenb, fing i\)n ein ^ufar; Don

^anb ju ^anb rt>arf fid) ber ^ut burd) bie ^at>aU

fabe Dor, feinem 23efi(jer ju; ^reugen lief fld) !ein

©tüctdjcn fcinefl Sefii^eö rauben! 3^od) immer fc^te
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5rieöricf)ö Ißfevb frifcben Sampf auf; unbarmF)fr3ig

fc^Iug ^viebvidsä Ärücfftocf jroifdjen &eö aufgeregt ga«

foppieren&en „Saunö" Di}veii.

@cf)ne[Ier liefen bie Derfprengten, obbatfjlofen 35auem

dem 2BaIbrrf)u^ ju. ^ügelab, bügelauf, Don recf)ffl

unb Don linfö lärmten bie Cauffdjreie öer aufgerülf>r5

ten 5el&roa(f)en. Surcf)fl le^fe ©ef>ölj galoppierten

rote ^ufaren. Äeurfjenb gcrrte ein alteö 2Beib über

ein DTtaffengrab mit frf)icfem JpoljFreuj )1oIpernb am

©trief eine bangbrüUcn&e Äu^, mit langFralligen QtaU'

bufen roanfcnb, mit überooU ftro^enbem @uter. Sin

^ufar fe^te brüber, bie 2IIte fiel in ben Sdhnee. IDeg»

geworfene Spieüarten lagen überaU auf ber (Strafe:

fein ©olöat rooUte mit ifjnen bae „le^te" ©piel getan

^aben! Sie (5bene nahm bie üieitex auf; bie Strafe

rourbe leer, bie ©teUungen roaren begogen. 33ergeb«

iidf), in ängf(Iicf)er 2Ibn>e^r, raufrfjfen bie bürren, Der»

eiften öbftbäumchen ber 6f)auffee. Jriebrirf) fenffe jd^

Iin!ö ab:

©d^nurgerabe auögerid^tet, burif) bie Xalebeue Dom

Jeinbe getrennt, überbröbnt Don ber F)erau0forbernben

faiferlicfjen ©djlDAtmufi!, ffanb Diegiment an O'iegiment.

Jhrei ©treifen: roeig, bIau:rot, gelb; ®amafcf)en, ü\öde,

Slerfjmü^en; ©chraffen über ben Äöpfen: bie 35ajo»

nette. 3" gleid^en 3"^^'^''o^f" ragten bie ©ponton«

ber Unteroffijiere.

5)er D^uinenbcrg fcljielte.

„Pröfentiert bad ®eroeF)r!"

„30^0^^," fagte 5r''^^i^'4)/ "^^ ^ie gefrorenen 2Idfcr«

o. JRolo, griöericus l6
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)'ti>oUen tvabenb, „tpcld^eö D?egimcnf cmpfief>It @r mir

jum crfien Qlngriff?"

„^d} ^ab' meine befperafen Äerl« Don 35ernbucg

öafür placiert!"

„2BiU dt bae auf feine Äappe nef)men?"

//3q1" ^rieörirf) roanbfe fürf) im Sattel:

„53raunfrf)rDeig! ^\)t fommanbiert ben 2Ingriff!"

„3uSefel)l,DTTaieftäf!" ODütenb fniff 2inl;a(t=©e(Tau

bic tippen ein: „Unb icf)? . . ." |5'^iebcicf) ritt burrf)

bie 2üde im Slau.

£iefe, un[)eilDerfünbenbe, bange OtiUe t)ing in bcr

falten Cuft, über ben reglofen ÜRen{d)en beö unglücE-

üd)en D?cgiment0, beren 2Item, ftoßroeife geraucf)t, allein

lebte.

griebridE) ritt bie ^ront ab. ©ein Slicf brannte,

©er alte Dberft erftattete bie DItelbung. „(5d)lie^' gi

fiel) an!" fagte ^riebricf).

@0 bref)te allen bie ^älfe:

griebrirf), am linfen 5'"9^'' angePommcn, roenbete.

3m ©rf)ritt, jeben ftreng unb burd)bringenb mufternb,

ritt gr'f^i^'«^ gurücE. „Saimß" ßcfjroanj ftritf), auf=

geregt l)in unb l)er gepeitfc^t, ben ©olbaten inö bleiche

2lntli^. ^eben burd)brang '§uebrid)& \)avtex ©lief. Srnft

grüßte griebrirf) bie ^ai)ne, bie 9ieif)en jucffen auf:

griebrirf) l)ielf; langfam griff er nacf) einer ber prüfen«

tierenben glinten:

„dr f)at Dioft auf bem Cau fl?"

2Dortloö ftanb ber iJRann.

griebrid> fagte: „Ser O^ofl i[t frf)roerer |u tilgen



auf bem 5^'nfenlauf ale auf bem Stjrenfdjilb; eö Qe\)ö'

ren blog URut unb 'Pfliii)terfü[iung baju! D^icf)t n)al)r?"

©er f)2tann ftammelte: ,Su Befehl URa\e]tätl" Sic

fKeii)fe ^viebrid)6 bewerte bcn 3^9^^ ^^^^ 31b|a^ gab

bem Pferb Sefet)!, fortjumadjen. 2)er Äönig ritt tpeiter.

@r l)icU neuerlich: „Drofte, tpo i]t Sein (5of)n?''

„S)er erffe red)t0 im jroeifen ©lieb, Dnajeftöfl"

„dv f)at |'[f)on jrpei (Sö[)nc Derloren, ©rofte! 2BilI

@r ben briffen nid)f bei ber D\e|'erDe triffen?"

„iXRein 6o[)n tät'ö nirf)r, DRa\eftät\'-'

^ricbrid^ jtrang fein Pferb fenfrerfjf jur 5'^ont; er

rief;

„3e^t glaube id) tüieber an eudb, 25ernburger!"

©lücflicf) flirrten bie Süjonefte; einer fd)lud)jte auf.

„311 fo?! . . ." groüfe 2lnl)alf=Deffau.

„3<^ roiü eucf) jum Sturm Dertrauen! Xue i(|>

t:e(f)f, ^err Dberft Don @d)lieben?" ©er ©reiö, obnc

©if)ärpe unb lEreffen, entblößte cljrerbietig ben faljlen

(5d)äbcl:

„2Bir f(f)toörcn DTtajeftiif, unfere Pflicf)f ju fun."

„2Ba0 gibf'ß?"

„®cneral Don PutfFamer," melbefe Dppen, bag

bampfenbe Pferb gügelnb, „ift mit ber ÄaDoUerie in

©teQung!" Jriebricf) blicfte jum 2Beig beö ÜBälbdjenfi,

baB feine frf)n?arf)e ^lügclfoDallerie !lug Derbecfte. „@*

i^ no(f) Diel 3fif-"

Jriebrid) jog bie ©ofe; er fd^nupfte.

©ie faiferlicf)en D^Ttufifen lärmten roie ^ol^n unb

(Spott.
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2Inl)aI(=©efl'au ri^ bie 2Iugen auf, aüeö ftawtt den

Äonig an: ^infer bem Paiferlid)en SoUrrerF, roo 31^^^"

mar, erfd)oUen Äanonenbonner unb Äleingeroel^r!

„"Daß fann bod) nirfjt )d)on 'Rieten fein?!" — „&»

ifl tpcit l)interm Serg!"

„3ipfpn ift überfallen morbcn! 2Bir . .
."

„formier' dv bie (Staffeln, Dberft @d)Iieben!" fpratf»

Jriebrid) gleichmütig, „roie ©eine 2Deifung ift."

„^abt 21d)tung! UTtit DiDifiionö aufmarfrf)iert!"

Irifte, Sprünge. „DTtit 33ataiUonö aufmarfd)iert!"

griebricf)5 Derfdjloffener Sücf fanb; er trieb fein

Pferb einem fcfjönen, fel)nigen ^unPer, mit Füf)nem, brau«

nem 21ntli^, ju, mit geraber DRafe unb bli^enben klugen;

peinlid)ft abrett in ber älbiuflierunq, ein franjöfifrf^efl

©nglaö Dorö üluge gepregt: „Stanbartenjunfer Don

Slcbirfcbfi," fagfe gr'f^rid), ben D?üifen Frumm, ber

Ärütfffpcf jeigte bem lauernbcn Xobe ju, ber ferne

®(fed)i0lärm fd)rroU an. „6iebt @r bort mit feiner

biinben @rf)erbe bie ÜBeißröife im Q3erl)a(f?"

„3arool)l, OTajeftöt!"

„@r marfc{)iert Doran unb fpringt mir als (Jrfler

In bie feinblidje ©appe! (Jr marfif)iert nid)t ju lang=

fam, nicht ju rafcf), bamit mir alJefl fcfjön in ber Drb^

nung bleibt! Sie ^a\:)ne t)ält Qv mir, fie bleibt ein=

geroUf, ftetö \)od)\ (Siebt @r bort ben 2Bacf)olber»

fivaiid)? 1)00 ift (Sein i)\ichtpunFt! 2Benn @r ben 35erg

erobert bat, barf er bie ^c'h"^ entfalten. SRimm @r

©einen pia^ ein!" Xfci)irfcl)fi fprang brei ©ctjritte Dor
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baß erffc SafaiÜon; i^intet bcm faijerlit^cn Soüroerf

tDuröe eö immer laufer.

„URa\eftätU 'Rieten wkb — angegriffen!"

fRacf)öenEIi(f), als i^övte ^üebrid) nid^tß, ging fein

35Iiif linffl, borf^in, roo, Dom 2BinternebeI vevdedtt,

J^ülfen unb ©e9bli^ ffanben,

„Daö !ann botf) nid}t 3'e^cnö 2DiIIe fein, VT(a\e'

frät!? gg ift ja in ber Sbene braugen! .
."

„Sic Oiuffcn? . ." fagfe 2In[)alf--©effau.

„5Ttajeftäf/' baf Dppen, „.^err ©eneral Don 3'^^^"

fd^einf unfertpegs auf feinblicfjc Xruppen geftoßen ju

fein! .
."

,,^ieUeid)f finb'6 fd^on bie granjofcnl? . . ." fagfe

f^ori^.

„URa\e(tät, gief)en mir ab, ef)e efl ju fpdf roirb!"

„Scaunfdjrpeig!" rief gcicbric^. „3^^ ^abt baß

aSorfl"

.,®ebt 2Ii^fung!"

tKummplummpItimmplummpIummpIummplummpum

pumperten bie ftfjlagenben Xrommeln ben 2ingriffa«

rcirbel. Xütüüttüttlüttütt fagten ftrcitferfig bie Pfeifen.

„DKarfrf)ieret an!"

„OTajeftäd" ftf)rie DTtori^, „i^ beft^roöre 6iel" . .

©d)riü, fü^ roie i?eicf)engerutf) fcf)o[I ber Pfeifen

©efang. @in 6(f)ri« unb Xritf; 5rie&rirf)ö Uf)rn?erE,

Preußens Dif)9ff)muö [)ob an; £fcf)irfii)!i0 geroUte 5af)ne

flac^ in bie Cuff; brei <Z)(i)vitte Dor bet fd)nurgeraben

g^ronf, gab ber ©fanbartenjunfer Don Z(d)ir\d)ti baß

gelaffen=eiligc ©Icirfjma^ an. Sumpf bröEjnenb, talU



ff|l folgfen bie (5c^ad)bvett(taffeln von Unte. „@r greift

n>if 2IIefanber bev Oroge an!" fcfjrie ein junger Offijiet.

„@r ift bic Q3ern?egenf)eif felbff! 33iDaf g^'&Pi^'fuö!"

„33e[)aU' Qv lieber ©einen pia^!" Derroieö gricbrid)

mißmutig unb jeigte: „@r ift aue bem Xri« gefommen!"

Q3on linfö fnatterten freie ^a't)nen über ber Pflafle«

rung ber Dorrücfenben 33lecf)mü^en. „JRit ganjen ÄO'

lonnen Dorauö!" ©ie Sataillonegefrfjij^e roUfen; f)inter:

brein bie Pafronenroagen. .^eftig ftie^ firf) bic ÄciU

fpi^e befl 21ngriff0 burtf) bie 2Beige roiber ben Jeinb.

Unnafürlicf) flein, in ben ©djnee cinfinFenb, Ijielt

Xfd)irfd)fi bie (Spi^e, bem 2Bad)oIber|'h:au(f) ju. OTit

ipippenben ©cf)n?änjen, im Parabefcf)ri(f, peinlirf), ruie

mit bem Cineal auögeric^fcf, jogen bie ^aiipfleute iF)ren

Motten Doran. ^aubev^aft fd)ne[I tpud)0 bic 5^ont,

rrunberfam enftrirrfe fie ficf) Don linPö nad^ rccf)f0. 2Iuf=

geregte (5cf)reie erflangen in ber ^erne auf bem O'iuincn»

brrg. 23raune Punffe frf)Dffcn Dor ber mä(f)fig unb

jornig auffteigenben blauen (5fajfelmauer ber Preußen

im (5rf)nee empor; fic raffen jitfjacf: Jpafen.

Jriebritf) ritt im ©(f)ritf I)inter ber fd)iefen i?inie ber!Cot=

rücfenben quer burtf) bas J^Ib* fein 6tocf jeigtc: „Sie Sos

taillonö Don Jorgabe jel^t: ^alb recf)tö!" DJummpIumm^

plummplummplummplumm polterten bie Irommeln.

lüttlütfütf fd)nUten bie Pfeifen, griebritf)^ Pferb roanbfr

ficf) auf ber 53obenn?cUe: S)Itäd)tig burtf)ftf)nitt ber fcf)iefe,

blaue ©to0arm ba& roeigc Xal. @r brang im D^Raffen-

fritt rcdjfß an, unaufl)altfam, rudProeife, im Xrommel=

tatt. ©er Cärm auf bem D^uinenberg roar Derflummt.

346



Da« ©rollen, it>o Bieten im Oeferfjf )lan&, ipurbe |lärfer

unb ftörfer.

£fcf)irfd)fiö (af)me gafjne »par tii^t Dor öen 6(^an=

jen. grieöricf) l)Db jlrf) im ©atfel:

Sa bli^te, gcuer fcf)neUfe jornig auö ben ©rf)anj!örben

der oberftcn gfage beö D?uinenbcrg0: Cärmenö traf bie

!aiferlirf)e 2IrtiUerie in 2lPfion. Sie Cuft ftieg unb tve^tt.

Slaufd^rrarj quoll Oiaud) quo ben Q3err(f)anjungen.

(S«I)n>cr, bitf, firf) nieberroäljenb. Sraufenb, faufenb

f)eulfe eö über bie Äopfe ber ©ui(e l>intt>eg. „3" l>c»rf)!"

fpracf) griebrid), „fie finb noc^ wd}t eingefcf)o)'fen.''

Preu0irrf)eö ®efcf>ül^ iiberfcf)0^ bie ©türmenben. "Paf;

fenb, ben J^uerbli^ beö 3""^'"'^^ '" fihrenger Drb«

nung ll)altenb, entlub fiif), bampfenb unb fnofternb, i>aa

Dorberfle preu^ifrfje peloton; baa ^eurc rollte ben Äeil

entlang; bie jrocite (5tage bei D^uinenbergcö bli^fe. Sie

f(f)!ug Idrmenb unb roüfenb fdjroarje 2Dol!en in ben

gellen Dampf i>e& Äleingen3el)rfeuer0; Slngriffsfdjrci fcf)oll.

„Äar(ätfcf)en!" 6ie trafen, 2lrme roarfen f\d} l)od), Äön

per, blaue glecfe fielen unb lagen im 2Dei^; roöljenb,

reglos, „gingerücft! ©ngerüiff!" (Jrfa| fprang oor: ^n

Oriff unb Xri« formierte firf) neu bie 21ngriff0mauer.

Dad Prcugenfeuer ging in fhrcngen pdotonintcr»

oaQen.

©Je erfTe @tage brüllte roieber jornig auf bie an«

flürmenbcn ^nfanteriebatterien nieber; ®ef(f)ogeinf(f)lag

lerrig ©cf^nee unb URen^d^en; 53omben, Äetfenfugeln,

Äartätfd>en roarfen fa\>\ed ®rün unb @rbe ans i?irf)t.

3mmer mef)r blaue Jiecfe fanfen. „Bieten roirPt nidjt!"
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„3a, öcc alte ^crr wkb langfam!" fagfe 37tori^

bößartig, er jucfte jufammen, jerfe^cnb praffelte eö inß

fcürre 23u|'cf)n?ctf E)intcr ben ©enerälen, bie obev\le

dtcQC fpradE) tviebev inö Srobeln ber ©tf)Iüd)f; mit

gebreiteten 2Irmen, tpie ein (5a(f, fiel, brei ©d)ntte Dom

Äönig, ein ^ufar in ben (34)nee. „©aun" fdjnaubte.

„($0 roirö 3eit, ^Kajeftät!" fagfe 21nf)alt=Seffau bei

pl)Oßpl)orerjierenben 2Iugen, „ba^ ©ie fid^ fabieren!"

„Äontenance, prinj Dltori^!" gviebrid) bot bem er=

blcid)enben Dppen bie ©ofe: „^ontenance, nimm dr

eine Pvife!" Oranaten frepierten bi(f)t auf, Oprengftüife

flogen: 3ifd;enb frfjlug bie Singriffsroellc am D?uinen=

berg l)orf). ßie fd)Iug an unb . . fan! jurüif . 33om ^crj:

r4)[ag getroffen fiel ein DTtann auö bem Dorübereilcn;

ben 9'JeferDejMg: „2Ingefd)Ioffen, angefcfjloffenl 'JRat*

frisieret mit aüer Äraft!" Sie (5ifenfaat pfiff, ©teigenb

müd)te griebridE)0 Pferb eine 33erbeugung; fjf)rt)ei^be«

becft, auf fcf)Iagenbcn ^[anhn, galoppierte Q3arenne

|)eran, in l^öc^fter 53cftürjnng: „3ieten," fct)rie er, ben

J^ut abrei^enb, „melbet Dltaicfför . . ." J^irn unb Slut

fpri^ten auf ben Äonig, ohne Äopf fanf ber 2Ibiutant,

frf)f(i)fd[; Dergurgelten 23lut, Ceben unb OTelbung. 5neb=

rid)ß ®efi(i)t blieb ftarr; er fcf)euerfe bie ^anb am
jittcrnben Pferbel)alö rein: ©n Page tparf feinen DTtan;

tcl über 33arenne0 ßeid)e; ein ^ufar fing ba& lebige

Pferb.

„^Ttaiefföt," ftf)rie 2In^alt=©effau, „jurüct!"

„DITarfcf), marfrf), meine !Surf(f)e!" rief griebrid)

anfeuernb ben oorübereilenben Bataillonen ju, feine
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^anb jeigte; „Die Dorne leiben! ^urfig, ^urtig!

@0 wirb (o ftavf mav\d)ievt als möglid)!" ©ie liefen.

Sine ®ranate fiel jtt»ifrf)en 5'^iebrid^ unb iXTtori^,

URovi^ wollte fein Ißfevb gurücfreigen, ^^'e^ric^ bliiffe

il)n an, er i}ielt. Sie ©ranate brebte fic^ roie ein Äreifel

im ©c^nec. URit großem ^jnteveffe fa^ griebritf) ju,

(le efplobierte, nacf) allen ©eifen flogen bie ©plitfer.

„Jpübfd)!" fagfe griebrirf), feft fa^ er ben toöbleidjen

STiori^ an. „DlLajeftät," frfjrie DJiori^, Derjrreifelf griff

er bem „Saun" in ben 3^9^^ /»3^r ^fcrb blufef! @e

blufefl'^ Slrgerlicf) fai> ^nebvid^ ben 31ufgeregfen an:

„2Ber blufet?"

„3f)r Pferb iff Dcrmunbet!"

,^ppen! Sie 21rfillerie foll je^t mit ©etf)flpfünbern

feuern!"

,3r Pferb f)at einen ^alöfrf)ug!" brüUfe 2Inl)alt=

©effau, „eö oerblutef fid^, eö roirb gleid^ fallen!"

griebric^ ftieq, ben orbnenben Sliif unentwegt im

grau:fcf)n?arj=rt)ei0 qualmenben ©un!el beö Idrmenben

©raufenö, ba& bas Xal füllte, ah. „Saun" brad^ in

bie Äniee. „2Dir flel)en Sure DTtajeftöf an, ficf) nid)t

fo auöjufe^en!" Sin Äammerf)ufar l)ielt „Äauni^ens"

ißügel; Jriebricf) fa^ auf. „Äaoalleric, ÄaDallcrie!"

gellte Don reif)t0 ein ©cf)rei: 3" ^'^ glanfe ber ©tür»

menben brad^ au0 bem Spintexl)alt, i)intev bem 9'Juinen=

berg Dorfreifenb, mit fdbmetternben Janfaren, mit

Derl)ängten 3"g^fn/ '" l)öllifd)ev Äanierc, ungarif(f)e0

^ufaren: unb Sragoneroolf : Sraun, rot, blau, trei^.

©ilbern bli^ten brüber bie töblidjen Älingen. ,^a«

DoUerie! ÄaDallcrie!"
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„(Sott unb üllana Z\>eve6\"

Wobexßnotv frf)o0 Dor btn Äönig; ber Äopf feinca

Pferbeö ftanb redjfö geroanbf, jum 2BaIE>, n?o ^ulDer»

raurf) fcf)Ieppfe, rpo Pu(t!arner laucrfc. „de ift nitf)f

nötig," fprac^ Jriebrirf), forgfam bic piffolcn, bie iFjm

Pirtf) reicf)fe, in bic (5a(felf)alffer beö neuen 'Pferbca

einftecfenb: „PuffFamer ift frf)on ba."

5ricbri(f)0 ©ragoner, Pufffamer Doran, ffürmfcn au»

bem üöalb. ©er Sufamnienfto^ überlärmfe, für einen

3iugenbliif, baß Sonnern ber ®e[d)ü^e, baß ÄnaÜen

ber ®etve^vt. DJciterlofe Pferbc galoppierten am DJanbt

ber ©d)Ia(f)f, mit F)erauöf)ängenben Därmen, mif ge=

f(f)Ieiften iXeifcrn; milbtätig quoU 9?autf) oor. „©f
roorfen!" gur(f)tbar Hang in bie fpärlicfjen Cüifen be«

®ert)e{)rfra(f)0 baß ©fengeräufrf) ber S^abeftöcfe, bie rajl»

loß, im rF>ptf)miftf)en ©djroung ber pelotonfommanbo«,

in ben F)ei0en Cäufen I)antierten. „Äaoallerie, ^aDoI«

leriel" 2BoberflnotD oerfcf)tpanb: D)1terreirf)ifii)e Äüraf»

fiere, D^eferoebragoner unb^ufarcn, übermäifjtig geballt,

roarfen l[)eftig jertrümmernb bie bünncn ^ÜQ^ ber ju [)i^ig

oerfolgenben Preußen, ©er J^uerbli^ ber preu0ifd)en

Pelotonfl fräufelte einroärtö, bie erfÜen DleiFten frfjmiffen

fiel) trotzig auf bie Äniee, mit ben 23aionetten ju roiber«

ffel)en. ©c^neüfeuer l)eulte. „®aubi, meiner ©rf^roefler

©ragoner, bie 33a9reutf)bragoner Dor!" Jriebrirf)

blicfte jur üeirfje 23arennefl nieber; mit großem ^kdt fianb

33arenne0 ©lut im (5cf)nee. „Jperr S'eten fti)läftl" jürnfe

URoxi^: er umflaramerte frampf()aft bic Bügel, um fit^
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öQDor §u bewal^rtn, auf eigene ^au^ in öen jjeinb ju

fafjrcn; öaö preugififje 3nffl"fi^'fff"^ roanbte f\d}, not-

bcbröngf, immer mefjr unö mef)r gegen bie einbringenöe

ÄaDflUerie. @0 fröufelfe be£iro[)lid); ber 31ngriff ftocffc

Sic Äaiferlid^en orangen aus ben (5cf>Qnjen. „®eneral

Putf!amer fiel!" fd)rie ®aubi.

„QSertrcfen 6ie il)nl 3?^''^ S" mir!" J^iebric^ö

3Iugen leud)teten: er jog ben Segen. „Die Bataillons

von DQleprin!, (5ti)n?erin ju 5"$/ unter meinen 25e=

fel)l!" Srommelgeroffel: „.galtet oufl; trir Fommenl"

©es Seffauerfl @d>larf)tlieb erüang: „(5o leben roir,

fo leben roir, fo leben roir alle Xage! ..."

„D^Itarft^ierf!" Den Degen gefenff, im (5rf)ri«,

^ritfroi^ roie angebunben neben fid>, ritt J'^iebrid) Dor.

„(5d}onen 6ie fid) bod), URa\e\\ätV'

Äugelpfeifcn, Slufgerurf) roie URetaü. D?auif). Sin

21rm, eine gefrallte J^onb; ©tüife eines blutigen Äa-

mifolö, Oeroeljrbecfel. Ccitf)en unb Ceicf)en! (5cf)on

roieberl Sie mel)rten ficf) entfe^licf)! (Sorgfältig ftieg

im frf)lcppenben 9?au(f) Jriebrirfje Pferb über bae eble

JflUobfl. 5^'^^^"^^'^' • • ®'^ festen ol^ne ®eroel)re,

in l[)ol)en, gel)e^ten Sprüngen Dorbei! „2Irretierll" Die

Sajonettpl)alanj E)inter bem Äönig trieb fle jurütf;

Dcrjroeifclt, pulDergefdjroär^t, bei ftieren 21ugen, bie

abgebiffene Patrone, roie er floF), noc^ im iXRunb.

fd)rie einer: „(Jö Qe^t nicf)t, DTIajeftät, roir gel)en

alle jugrunb!" — „2Diüf! bu benn eroig leben? JTimm

bofl ®eroel)r! Da! ®cf)' mit!" Sin ©Aroerbleffierter

flammelte, im ©rf)nec ^ocEenb, Dor (id) l)in: „2Ba0

251



tvivb öie DKutter Dom Sartel fagen? 2DQß wirb bie

ÜRuttev Dom Partei fagen?" ©er 35ai(el lag in ^e^en

neben lf)m, „IBae wkb bieJRuttev Dom Sattel fagen?"

Sie ®en?el[)rc alß Ärüifen biaud)enb, t)umpelten QSer-

trunbetc Dorbei.

5ri'ebric^ ritt in0 23olIfeucr bei: faiferlid)en Saftericn

ein. Seine flogen. 2Irme. J^eifcf). ^elbieid)en; bid)t Dor

Jriebrirf) quoU bie feinblidje ^aoaUerie. ©er geroorfene

Dragonerreft befl geffauten Slngriffflflügelß unb bie ©at)-

reutE)er fd)oben fitf), ju aüem entfd)Ioffen, burrf) bie Oütfen

Dor. „(5cf)neüfeuer!" 2Bie Jiebelbögcn frümmten ficf) bie

Cabefföcfe; tro^ig, blufbebecff, jöl) ftanb bie preii6iftf)e

iWtaucr. „Jeuer! 5^"^^'" "^^^ 2InpraU ber 9?eifer=

maffen roogfe jurütf. Unenfroegt, '^intev ber bünneti

Cinie ber bclbenl^affcn Q3erfeibigung, bie Xruppen nad)

Dorn jerrenb, ritt (Jricbrid).

XriumpE)gefcf)rei:

„<5ie reifen!"

.^unberfe roarfen fld) Derjroeifelf \)od), ei ft^Iug ein

Ä'arfätfcfjenlagen l[)infer Äartätfcfjenlagen; @ewe\)xe unb

Sajonefte fplifterfen. „D?ü(fet Dor!" befaf)! Jriebrid).

„3?ücfet Dor!"

„^\)x: \)obt genug @f)re," f(i)rie ber ©uEPurfl, „laffct

unö ran!" — „Jtein," brüllten bie bernburgcr DTtuöfe^

ticre. „2Bir frf)affen'ö!" Sie preugifcfje 21rtillerie, aUju

fd)rDa(f), fcf)o^, ba^ bie D\of)re fprangen; fie unterlag im

2IrtilleriebuelJ; bie Äaiferlitf)en fammelfen fitf) ju neuem

@to0. „Ärufemarif! 21llc Dtegimenter l)ier^erinö5^"f'^'

Äinber, Äinber, la^t micf) burd)!" frf)ne gdcbrirf) jäl).
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@rf)on brause bie JRauev ber Faifcrli(f)en ÄaDaUerie

roieber an. „Cagf micf) burrf)!" — „Ör)1 trenn roir

aüe jemacf)f F)aben, 5^'^^'" ^Jerc^eblirf) fucfjfe Jrieb«

rief) burcf) bie fperrenben, feuernben DJotten ber ©einen

ju bringen. „Set jibt'ö niA! ©a^ be unö bleifierf

roirft! SIeib [)intcn!" — „Cagf mid> burc^!" — „©a$

be perbü roirft!" — ,,£a^t bie D^efercen Dor!" — „D^ee!

2Bir fdjnffen'ö aUeene!" &ie rauften fid) um ben Xob.

ÄeffcIpauPen, ©äbel; rot, frf)roar5-gelb; golb^blau. URa*

öonnen auf 2Dei^. „Pelotons! 5^"^'^'" 2Dieber bif«

fen fie ineinanber: in roilber Seroegung ragten DQTü^en,

Äöpfe, gef(f)rDungenc Säbel unb ®eroef)re auö bem

3?auif). ^riebtid)6 Pferb bäumte ficf); efl ftürjte. „3tf)

brautf)' ein pferb." (5ie riffen if)n aus ben 35üge[n^

fie ftemmten ben toten „Äauni^" i}osi). DTtit flad)er

Älinge jagte Prittroi^ feine ^ufaren jurüif, bie in ben

Jeinb f)auen rooUten: „JBae babtif)r3ietengefrf)rooren?!"

5riebrirf), nod) l)alb am Soben, faf), ba^ bie feinbIidE)e

Dleiterci mcrberifcl) an feinem erften ®Iieb roürgte; mit

einem D?u(f )a^ er auf. Sin PraQ, beffen ÜDirFung

biß ju if)m brang, ein ©egenftog, ba^ fid) bie bäu=

menben, ftürjenben .Raufen roölbten; bie faiferlicf)e

9?eiterei flof), roilb oerfolgt Don '^viebvid)d roütenben

35üjonettrotten. „Dxeferoen heran!" Dffijiere fprangen

mit langen Sä^en t>or, beibe 2Irme erl)oben: „Ulac^V

Älaffcnb ^a^ bem einen ein ^ieb quer über bem llegs

glän§cnben 31nfli|. T)a& jroeite ©lieb folgte, ©em
britten fperrtc ber Äönig, fein tanjenbeö Pferb quer

jügelnb, ben Q[Deg:
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„(S(i)xventt [inia\ ®e^t je^t trieber bit QSerfc^Qii«

jungen an! dd wirb bem Sraunfcf)rDeig ge[)olfen!"

Xrommelgepolter; bie DJcferDcn roanöten fid) gegen ben

öerg. „Oppcn! ^ol' dt mir eiligft frifti)e Sruppcn!"

„URa\e)tät/' fdjrie 2Inf)alü=Se|'fau, „frieg' irf) benn

gar md)t6 ju tun? Sin id) ein ^ocf)jeifer!? .
."

„T)a\" (5'^iebri(f) warf einem tro^igen Orenabier,

bcm ber redete 21rm jerftf)meffert f)ing, bae Xafd^en-

fucf) ju, „Perbinb' (5r (Trf)!" ©er ©renabier ri^ mit

ber S?in!en ein ®en?ef)r an fid) unb lief neu in ben

5cinb; er fiel. (3ie brangen, ben ^önig im erften ©lieb,

ben Dluinenberg an. (i& ging jäf). „Äinber, Äinbcr,

galtet aus!" rief Jriebricf) ben (5(i)aren gu, bie furif)t«

bar im Äugelf)agel litten, „roir mnffen bie ©c^anje

net)men, ober alles ift Dedoren! Q3orrt>ärt0! ®cbt mir

bie5''f)"P*'onQ5ernburg!" 2BiIbauf flatterte ber ent«

roüte 23ranbenburger 2Iar ber entehrten ^al)ne. 3" ^^

wei^e ©eibe gebannt, in 5riebritf)0 ^anb; fie fd)rien

auf, ber 23ranbenburger 2Iar bacfte ju, bie auffteigen«

ben (Seelen ber unter if)m ©efallenen tt>eF)ten bo«

gaf)nentuct) jaucfjjenb f)in unb l[)er. 2Dieber branbeten

3urü(fgett>orfene an; bae ©oütoerf jerftieg jeben 2In--

griff; bie 33ern burger rangen roie 23erjrt>ei feite, „©er

©erg i\t uneinnel[)mbar!" jeterte ee; ein fd^roerocr*

rounbeter Dffijier ritt jurüdf, l^intev i^m im ©atteL

i^n aufvedft f)altenb, fein 25urfcf):

„2Bir \)aben ju roenig 21rtiUerie, Dnajeftöt!" Diänjel unb

5e[bgepä(f flogen: „Duette fid), roer fann! Jriebrid^ß

Pferb ^tanb tviebev quer. ,fti roirb nid)t retirierti"
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fd)rie Jriebric^, „Sernburger, fd)iegf biejejglinge Dor öie

Äöpfe!" (äö gefcf)af). din Üeufnanf ftanö, roie enfgeiftert,

brei ^abnen im 2Icm. „2Bo ift ©eine Äompagnie?"

,,®efaLIen."

„©ib @r bie Jahnen an Unferoffijierß!"

„(5ö iff feiner mc[;r ba."

„®ib Sr fie ©emeinen! Sefarö folgt mir!" Übm
mäcf)fig tpurbe ber 2InpraU ber 3i^'^ü(fflutenben. €in

neues SataiUon fIo[).

„2Dir rutfc^en im Sie!"

Dt)ne bie ^anb ju regen, Derbiffen, fd)abenfrol), ritt

2Inf)alt:©e)'|'au im QüDirrroarr neben bcm Äönig. „@5

ifl tvie bei Äolin!" ^Dcf)0 auB 6|'terTei4)i|'cf)en Äe^Ien

jubelten.

„©er SraunfrfjtDeig ift fd^äblicf) blelJiertl"

„6fef)t!! Saß ^latt mug )lc^ roenbenl" griebriifjB

2Irm mif bem ©egen Ereifte fragenb über ben .^dupä

tem. „2Ber (legt mit mir?"

„35iDatgribericuö!" brüüten fie unb roanbten )ld> neu.

„(5üt)re unö, QSater!" '^m ®efa)n?inbefcf)ritf brangen

frifc^e 33atai[Ionö Dor. „^ioat Jribericuöl" ^in unb

^cr, f)er unb f)in ging ba& ©eme^el.

„T)ovt tragen fie ben 33raunf(f)n)eig!"

,,!Dortf)inI" ^errfcf)rüd)fig |latf) Jriebrid^fl befeF)len«

ber Segen in bie büftere lRaucf)roolfc, bie fic^, )'rf)rDcr»

fäUig roUcnb, Dor ber @(f)anäe Dor i^m E)ob, alö ^ätte

fie aingft. „©ortf)in!"

3ertrümmerte 53[ecf)f)auben, gerfe^te ^üte, ©eroetjre,

^actufc^en £eicf)en über £ei(f)en. (Sine (^^aftermine
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lvad}tt auf. D?ot büßten, fel)r nahe, bie falfcrlid)en

®eftf)ü^e iF)ren erjenen ©ang. „33aioneff, Sajonettl

DQTir nad)\" W.\t 'Räuberqewalt, jäf) im (Salopp vov

fprengenb ri^ Jriebrid) feine inftinffiD narf)rennenben

©rf)aren an bie 25ärenmü^en I)eran. ^auenb, ftecf)end,

fd)iegenb. ©ie raut)en Äef)Icn fangen:

„©er 5rJ^P/ &fr 5^'^^ 9?^^ immer Doran!" 3"^^^"^

fcfjlo^ ber D'Jefrain: „2Ber fann unö ba an?"

©ie Äaiferliif)en rt>irf)en Dor ber SBerfcfjanjung jurürf.

„(5ted)t ein!" OTit ungef)curer 2Burf)f, frf)neU, iinauf=

l)aUfam bracf) ber preu§ifd)e Sajonettangriff loö. ®e«

flirr. „DieferDen!"

„Sl)argierf im 2lDancieren!" flangö Don vüdwäxte:

bie 2Ibjufan(en jerrfen neue (5rf)arcn Dor: „Dorf ifl

ber Äönig! ©orti"

„2Bo?!"

„Sorf?!"

„QSiDof ^'^ibericuö!"

Äanonen.

„Äanoniere pro^t ab! (5^uer!"

„Die ©tf)arffd)ü^en auf bie Dffiyers!"

5riebri(f){« 'Pferb ffieg über !aiferlirf)e piPettpflötfe,

über einen (5d)ai\ifovb. (Sie bvad)en in bie D^eboufe:

Äolben, Sajoneüe, ^äu^te unb '^ä\)ne arbeiteten roie

rafenb unter ^ritbrid^0 Sliif. „3efu0 F)ilf!" Sin ^ufar

fanf an ^viebvid}ß ©rfnilter, rotltc nb, fiel. 5riebricf)0

©d)aren flommen, in en(feljli(f)em 2Bürgen, mit ©teeren

unb .^auen, ben 35erg [)inan; ben D^iaDelinö ju. „Jeuer

an bie Q3erf)acfel" ©ie brannten. Äeurfjenb, rutfdjenb,
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fallcnö, aufrcf)neÜenb, Priecftenö, auf allen Dteren,

ging's ^od).

©ie erften ©efangcncn.

„aiüeö rd)Iiegf anl" ©iegerjrDingenb roiee Jriebri^)

finpor. „^ In auf!"

„er iff fugelfeftl"

„Q3iDaf g'^'^fricuö!"

„DITanfeufel, 2I|Teburg, ^engefelb, 35ülpro! ^inein

jum (Sieg!"

3mmer fdbneUer flog ber 2Ingriff empor. Jriebric^

rig ben Äopf f)erum:

3ur Cinfen im Xal fc^oU F)cffigefl feuern! 2Beig.

gelb quoU je^t aucf) bort ^aud)\

„URa']eftät\" fchrie Hauptmann Don DTTöUenborf, mit

oergroeifelt emporfel^enbem ®aul angaloppierenb, oon

ben ©fürmenben mifgeriffeii. „©eneral Don ^ülfen

bvaud}t (SuPFurfl! Saun brürff unfer 3fntrum burc^l

©er Srücfenfopf Ift oerloren!" Sin ©ajonetiftitf) auf

griebrirf) ging baneben. „Die SataiUonö Slmfiel, Äab'

ben E)ierf)er!" befa{)I er, „"Pring oon Preußen unb beö

Seffauerö [Regiment mit mir! Diicf)tet eud)! ^abt ad)t\

!Xnarfrf)iert Iin!ö ab\" griebrid) roanbte firf): „21nl)alt«

©effaul" rcf)rie er; bleid), Doli jät)nefletfd)enber 2Öut,

böljnifcf) g[oi|te ber ^uvüdtQe^et^te ben Äönig an:

„'beliebt y .
/'

(5rieörid)ö 33litf flog F)ocf): ©roben, Dor ber jroeitcn

(itaQ,e rafte ber (5turm!

„Übernel;mf ben 33efebl!" 2InF)aIf:©e|Taufl Pferb

bäumte fid). „S^ier ift ©eine 5al)ne; füljrt bie fd)rDan'

0. SQIoIo, gciiDericue I7
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gerc ©funöe jum @ieg! 3^*^ f^'^ ^^^ Jltann baju!"

©effauö Äef)[e rö(f)elte, bie mä(f)figen ©lieber vedten

fic^: mit l[)o[)em ©prung, roie ein tpilbeß, loßgclaffeneö

3'Jaubfier ^e^teURoü^ aua bem (Sattel; bav\)aupt, brcnn=

vot, rted)enbe, meftelnbe 2(ugen im pu (Derbe l'djmierfen

®efid>t, brüUte DTtori^, beibe 2Irme erf>oben:

„D^ITir nadf)! D[ITir nacf), iF)r ^unbe!" er ftürjte mit

ber 5aF)ne unb I)auenbem, fterf)enbem Segen Dorroärfö.

6c^neUer ala jebeö Pferb rannte er ben (3(f)anjberg an;

er f(f)ne[Ite empor, er ri^ unb ftie^ bie 3"f'^"^'^ "^'^

flii). „DHir nac^, mir nad^! 5"'^ Sranbenburg unb

ben (5ri^!" brang fein BrüQen, ftf)on ^ocf) broben, au«

bem D^aucI). „@o [eben roir, fo leben roir, \'o leben

roir alle Sage!" bröbnfen bie Srommeln feincö 35ater0

ef)ernen (5(f)Iaci^fgefang. „Äommt DKöQenborf!" 3m
®aIopp lenffe Jriebrid^ linfß ab.

<Sie jroängfen fitf) burd^ bie roie toü anftürmenben

3?eiben, bie fie immer roieber mit fi'd) ril'fen: „©(fjncUer,

fd)neUer, il^r ^erren/' brüllten bie ©renabiere, „mir

it»oüen eurctroegen nid^t bieQ3ictoria Derfäumenl" Jrieb;

rirf) rourbe mitgeriffen; bie ^ufaren ber Seberfung

bal)nten, mit Rauften unb flad^en Äiingen, ben 2Beg

burtf) bie anrafenben SXRauern: (Sin ©renabier \(i)waxiQ

firf) l)orf):

„3"Fi"n9f'" f"^"' ^^ gornig, „ba i)afl' eene!" 6ine

Dl)rfeige Hat(d)te in ein ^ufarengefi(f)t.

„^ier, Dllajeftäf! ^ier iff eine ßütf e." ©ie fpreng;

(en jnjif(f)en jroei Bataillonen, normal jur Sturmfront

jurüdP. „©rf)neU, frf^nell!" 2ßieber ri$ fie eine Sturm«
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rpoge gurücf. „2Boüt it)r öen Äönig crj'tedjen?! . . .

*

Jrisöricf) jagte burc^, ©renabiere umtrerfenb, immer

roie&er im 3''^fiiif mifgeriffen unb rrieber gurücfbred^enb.

„^ier ift freies Jelb! (SdirieU! ©ort Eommcn roir roie-

öer in Den ©trom, DTtaieffät!"

„DltöUenborf! 2Barum bliebt 3^r nidjr rfef)n?"

„2Icf)fung, DTtaieftät!" ^riebric^ fjob gegen bie

|aucl)jenb f)eranörängenbe Sturmflut feiner D'JeferDen bie

^anb: „6if)lagt eud) roacEer, Äinber! 5)er 6ieg ifl

naf)! — iJTtoUenbcrf! 2Barum blieb ^ülfen nicftt

ftef)n?" OTöUcnborfö E)oE)e ©tim über ber braunen

33erroegenf)eit bes @eficf)teß roar finfter:

„Die Äaiferliiijen fielen uns breimal ftärfer au; ber

3ieten binbef ^ie nid)t\ Saun mer!t bie ©uppe! 2Bir

mußten im ©egenfto^ Dor, um uns ju l)altenl 2Bir

fönnen uns ni(f)t mcf)r löfen! Dleiten DTtaieftät I)ier

aufroärts! ©ort ift SecEung; tpir finb fc^on roieber

im ©c^rägfeuer . .
." J^^iebrid^s "Pferb ftolperte jä^

unb ]tanb: „®e—troffen?"

©ie ftrecEten angftDOÜ bie Jpälfe; fie t)ingen ent«

\e^t, in äu§erffer 25angigfeit Dorgeneigt, in bcn

Sügeln; ^viebtid^ ]a^ ftarr unb ffeif; bleitf); er griff

ficf) bcn £eib ab. „DTteine Sofe," fpratf) griebricf),

roie erroacbenb; fie faf)en in bes Äönigö ^anb bie

gcrfcf)metterte ©dpnupftabafsbofe, in ber eine ^avtätf^'

fugel ftai. (5riebri(i)S 2Irme unb ©cf)cnfcl ftiegen unb

trarfen bas 5ufammenf(i)re(fenbe iPferb ju neuem (Sa-

lopp. „OSorrDÖrts!" ^'ircfjs ^ferb bäumte )'id) und

fant „pird^!" rief ^riebric^ f^^ng burd) ben ßifen«

17»
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prall ied (5frirf>feucr0, „Dergij3 @r mir nid)t, öen ©atffi

mjtjuiief)men!"

DTtit t«eftiQliTrf)er 'Präjifion ftfjlu^en bie PaßPngeln in

^riebr\d)& CReil)en, bie 511)0 in meiibradjen ehe fie jum

21iigrifif Pamen. „IBvbevßuow gefoUcn, 7Ra\e\tät\"

„TRavwit} bin! 2lnf bie Spöl)e\" 1)\e gefporntfii Pfer^f

pvetfd)ten ben ^ol)ltrpg biimn. „"Daß J)orf i?pirf;iiabrn

brennt, OTajfOät! @0 (ln& Pon^urcn brin!" PraffelnJ)

fd)moIj ber (3d)nce auf öen flammenden Q3frol)bäd)ern;

öurd); jtugcln fprübfen hinterdrein; 33anern roarfen

fid) anf &ie Äniee, DerPoblte i?eid)en; anPlagenb rrieö

ein DTIann auf bie jerfri^metterte £e\d)e feineö Der»

gert^altigten 2Beibe0. „DQ^a jeftäfü . /' (Jfl brannte,

Pnatferte unb rand)fe; brennenbe (Sparren flc^S?" i)'^!'

melan; ^riebrirf) glitt burrf).

Ärari)enb brad)en im 2i3älbff)en über ihnen 33änmf

unb 2irte unter bem ÄariätfrfxnpraU. DTiit ©enfen

unb ©rcfdjflpgf'n flürmten 23üuern gegen ben ^^'n^-

„23ebecfet eud) nid;f mit 33lnt!" ^c>bnli]rf)enb gegen

fie einen ifalienifii)cn 5tarabinier auß einem eingei'türjs

ten ÄeUer Dor; ^'^'^^'"''^^^ „Scfar" marf ßolbaten unb

©d;lüd)tl)t}niien jur(5eite; g'^'^^^id) ritt ti>ie Don (Sinnen,

tt?ie bie Ißinbßbraut.

dr hielt neben bem Xotenacfer mit einem Dviirfan unb {a^:

T)as war Pein 55orrü(fen ber (Seinen mehr, nad^

red)t0, Pein Siiifdupcnfen, Pein Diftat ber (5d;lad)t,

000 roar ein ® error fen — fein, ein [Tiod^red^täs

briicfen feiner (Sd^oren burd; bie Llbermod^f, 5:< jnteinö,

mit geUenbem „(iljen" unb „J^üdj" in fein 3-"^^""^
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^ang, bae aus öem Hebern Jpalt gelocft, oergeblic^

um DerjrDeifelten D\ü(f;;ug rang.

..©ammclt, was ihr föiint! Sü\)zt alle D'veferDen

Dor! OTir nacf)!"

„©Ott erbarm!" ^od)auf fcbneUte Oppcn im ©affcl

unD (tÜTj^te.

„"Die ®arbe fäüt öaa ©eroehr! ©ie2Binbmül^le brcf)t

firf) gegen öcn QSinö! Q3erräterei! Ärufemarcf f)in, mit

.^ufaren!" Cinfs fernab, am @nöe dee Xalß, bei @er)b>

U^ f)Db )lc^ je^t aucf) ÄanonengebrüU. Jrieörirf) tuf)r

ipie ein Xigec im (5atfel ()erum: „pritfrpi^, ju (rct)ö'

li^!" befa[)I er, „er öarf nid)t beginnen! (Seine 3"'

fantrie foU er mir )'d)icfen! Sie ÄüDaUerie bleibt of)ne

Xatl Df)ne Xat! Unb roenn allea um if)n fäÜt,

er barf nicf)t beginnen! @r foU roarfen mit ber

Dieiterei! Sr mug! Sei feinem ^opf!" — „Dveitef,

Äamerab," jifd)e(fe Prittroi^, bid)t neben bem Äönig

3ebrDi^ gu, „id) \)ab' 3'ftpn gefcfjrooren, beim ^önig

ju bleiben!" 3^^""^ Derftf)roanb im Xo)en; Jriebric^

galoppierte an bie (Spiije feiner legten Dieferoe:

,3^^ fü[)r' eud) jum Sieg! Äommt, Äinber!" Q3er

rounbete fprangen nocf) einmal taumelnb auf, in bir

9?eil)en; Jriebridjö 21nt[i^ 9lüt)te; bie 2Irmc gebreitet,

öcn Segen f)od)gefteUt, im rpilben 3ubel ber (Seinen,

ritt Jriebritf), ald Eönne er ben Äampf befdjroören,

gegen ben Jeinb. „DTtaieftdt! 2Dir mü|fen gurücf!"

„Q3or!!"

„Saß Sorf ift Don SBIau^IDürjburg befe^t! PaUa^

Dicmi!" ©acEernbe i^ü^net ftoben; über Ceic^en unö
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(Schutt ging'«: URöüenbovfe lange ©eflalt reifte jld);

pr ri0 feinem ®aul bic 3"g^I burdbö D[Raul, ba^ bas

35Iuf flo^; er überfprengfe ben Äönig, beffen ^anbeln

?r mi}t meE)r berftanb. „D^Rir natf), mir narf), güfi'

liere!" fcf)rie DTtöOenborf; (5cf)üffe fnaUfen auß bem

J^interftaU. ^unberte fafen ben Sobcsfprung. 21llffl

quirlte unb f(f)iug, ^olj hadttte, (5(f)äbel flafften, an

ber (5pi^e URöüenbotf brad^ preu^en inö brenncnbe

©orf. Äolben gertrümmerten Xüren, ©arriPaben unb

(^enffer; überall praüfen blaue 9?ö(fe an roei^e- Sauns

£eibregimenf leiffefe Dcrgroeifelfen 2öiberftanb, ^elb ftritt

gegen ^elb. (5(f)n?arje 21ugen büßten rad)rütf)fig:

„düDioal &\en\" ^äu^te unb 3Irmgen?irre hieb unb

ftieg mit Käufen, Äolben, DJtcffern unb (5peirf)en: aue

febem JJenfter bli^fen &(i)üffc. Sic Strafe roar i)aua'

bod) mit Raffern unb 35alfen Derfperrf. „2Bir muffen

öurt^, roir muffen burif)!" fcfjrie ^riebricf). „Kroaten,

^BaUonen!" ©efArei. „Srauf! ©rauf!" Xrommel«

,(f)lägel bracfjen, mit I)oE)em (3a^ warf fnb iXTtölIen»

borf, Don ^anbgranafen geleitet, inß morbenbe ^emv
meer beö ©eme^elö: „DTlir nac^!" 2iugen unb O^rcn

perfagten ben Dienff: OTauern ftürjten, üunfen roirbel«

ten, (Steine, „^ani 'Jßvü^l" fc^rie ein ^anbur. „(Sil

Quartier !" dv fiel. Sie Äaiferlicf)en flohen; fie festen

fi(f> Don neuem fefl. „fRamin, Panncroii^ Dor!" fd)rie

Jnebrirf). „.^eran, I)eran, ^alb rechtt«! 3Iug öeir

©orf mit iF)nen! 2Ittaif iert!"

„DTTajeflät! üBir muffen jurürf; bie ÜBürttemberger

greifen an!"
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„3n6 gelb! ^ovwäxtdl ^üdet Dor!"

2Dürtfcmbergcr, Pföljer uni Sapern ffürmten ^eran.

55Iarncn.

„9?amin unb Pannetpiij Dorl ^orü"

„dB ifl alles im gcuer, Tla\e[tätl ds ifi Wahn^

finn; roir muffen jurücf!" 3riieber[änbifd)e D^Jegimenfer

brachen an ber glanfe in breiter ^tont ein. „-^u*

farenü" geUfe 'Prittroi^ens 6d)rei, „um ben Äönig!"

©ie 35ebecfung f)ieb mit 55erferfertDuf ein: Ißxittwi^ene

^ufaren roarfen ein 35ataillon unb fanFen; ber alte

.^ülfen, ba0 gerfcfjmetferfc 25ein auf einer Cafette, ben

©egen borf), Don ben 2Irmen feiner ©etreuen gefdboben

unb gejogen, fucf)fe noc^ einmal, in ber Äcntur gegen

baß l)elle Oiot ber brennenbcn Dörfer pechfrfjroarj tpif

em ©efpenft, bie gertrümmerfen 9'?eif)en an ben 5^'"^

ju fübren. „©er feiige (5cf)n?erin fiel)t auf tuet) nieber!"

„©er Äpnig!" — „2Bo?" — „©a!" — „Unter uns!"

— „Q3iDat Jribericua!"

„©reift an!" •

(Sie ftu^tcn Dor ber Ijeranroimmelnben Überjaf)!.

„©ireftionberÄirrf)turm! DTtöUenborf!" befaf)I ^titb'

rirf> mit jäf)er 2Denbung. „3" ®^9^''^' @r foll ein«

^auen! ^e^tl! 3f)r ^abt bad ©cbicffal ber

(3cf)lac^t in ber .^anb!" ^viebvid} frf)rie: „DTtir nac^

3nfantrie! DITit bem Sajonett in fie!" 33er3rreifelt,

burd> bie £.iehe ju ^viebvit!^ jum legten aufgrftatfjelt,

bracf)en bie Preußen noc^ einmal, rafenb, ben ©la»

(Doniern unb XemeöDarern entgegen. „Diablei QSerreif

!

gljcn! Slarpa! SoDioa! eijenl"
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„®ott unö JKavia Xl)ertö!" — „^ri^ü"

Jricbridjö piftole blihte in ben ^einb. „galtet aus]"

D?ei[>entt>fife rporf öer ©fo0 ^aebud)^ (5d)ar; ein rofer

Solman, gelbe ©tiefel: DQTelöiing Dom 3'^^^"'^ »®''

ncral 3'^^^" ift überfüUen! (Sr biffcf, ju roarfen!"

5riebrirf)0 f(f)tpei0naffe3 Pferb fiel roie ein JClofj, mit

gebreiteten 2Irmen, ben Äonig mit feinem £eib becfenb,

frfjü^enö tparf |ld) Prittroi^ über öen ©eftürjfen; fie

jerf)ieben prittroi^, blutbeöectt fc^neUte ^viebrid) f)0(f),

Öie preiigifc^e (5oIbate0Pa erfjielt roieber 5e[)nfad)e ^raft.

„galtet auB\ ©cpbli^ fommt!" 23laue D\eib>en ftürmten

Don linfß an: Jo^pue^ unb Dot)na:5üfiIiere, 23eDernö

^nfantrieOberft £!ef)mann an ber(5pi^c: „Q3on Oeneral

@et)b(i[^ gefanbt!" 2Biener 3"f''"f^'^'^ bratf) ein; fie

gerrig bie Q3erbinbung ju 21nf)aIt:Seffau, ber Übermenfrf)^

licheö tat; fie nahmen bie DTlunitiongParrcn. JriebritfiS

3Iugen ftrahlten. „(?0 fte^t gut! Jpaltet auöl Sonbe!"

2Iuf feinem iL?ie6ling0fcf)imtne[ ritt Jriebrid) inö 3^"'

trum beß DTtorbens: „QSorgebrod^en! ©epbli^ fommt!"

Jdebric^ griff llrf) an bie Sruff: (Sie faben eine ger^

fplitterte pf)ioIe auf beß Äöiiigö blutigem ^emb. „33or=

gebrod)en!" ^vxfmniQe fc^rien um ^ilfe, immer roieber

jammerte bie Q.i)en(aat allee um Jriebricf) nieber, neue

2Iufopferung fprang um if)n unb fanP nieber. ^vieb'

rid)9 Degen roar Derbogen. „®ott unb D^taria Xbered!"

^riebrirf) ri^ bie oerfförten ©ellcfjtcr gegen ben Jeinb.

?tod) einmal ftieg ^viebäd) in bie \c(i)efad)e Über«

mad)t. ,3urücf!" fd)rie ^viebad), „jurücf! Cagf
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|e^i den JDeigen öcn Pla^! D?äumt! S"*^""*'

3urütf!!"

3n Orbnung roirf), (5rf)riff für (5rf)ri'tt refirleren?, g^rleö«

ritf)0 jfrfcfjtes 3f"^fum auf öem (5cf)aci)bretf ber (5d)lacf)t:

2Bcit braußen im Jclb, gang aUcin, bem Jeinb ent«

gpgrn, fcfjritf ein blutjunger Pfeifer; er {a\) nirf)f red)tö,

nid;t linfö; er marfd)iertc unentmegt unb pfiff, öurcf) bie

Cüifen bed 'Pu(L'>erPrac{)0, baa ^o[)enfriebberger Oiegea^

(lücf. Sine ©turjrooge Don brüben überfd)o0 iljn; ber

Sreife Äeil ber Äaiferlirf)en fiieg Dor: Sauna 3^"^"^""^'

@d;n?arjge(b, rot^roeig, ro(:rDei|J3-grün, !Doppelabler unb

fJHonftran^en auf ^ai)nen unb Stanbarten. ®ierig batf ^

fen bie ICaifer(id)cn in bie preupifd)e Dvctirabe. DTtario

Zi^evefia würbe ^errin im gelb. „glieE)f!" \ubelte^ueb'

rid>. „^lieb)t\ 60 tpeif als i[)r Pönnt! T^iß jum^ang!"

jjriebric^ flo^, iCerjroeiflung glo^te gu ifjm auf; er

ladete: „^lie^tl" ^nei>rid)d 3"f'^"^'^ fof) i}intev bem

tönig. „2Dafl tpitl Sr?" — „2Bir finb gefc{)Ingcn!"

— „Sa!" (Sd)wavie0 23raufen brarf) jäf) aus bem

@d)neegu6. Scnnernb, Don ber (Seife in« Xal.

@in i)eulenbet ©turgbacf).

2Bie 3nK''^f" fd;roammen brüber branbenburgifdjr

3ieiferftanbarten, filbernc 21bler. ^ufgebrö^n. -^ufge-

bröl)ne. „(5ei)bli^l" griebrid)0 3"f'*"^'^'^ erPannte den

Plan; fie jubclfc auf:

„er b>at'6 gerougC."

Dffene 37Tünber, fiierenbe 2Iugen. Dieiferfanfaren.

„Sonbe" ffanb; fcfjaftenb lag gr'^^ri'^ö .^anb an ber

Stirn, über unerbittlid) PontroUierenben 21ugen: bie

265



Äaiferlid)i?n erfanntcn bie §alJe; fie tvenbeten. 3u ipät'

Sie jagenben ÄaDaUeriereiben rreÜfen über bie D^TtuIde,

„®rabcn!" fdjrien ©epblii^enö Dffijiere, Perjengerobc im

©attel getranbf als riffen fie bem Äonig in 'Potöbam

Parabe Dor, über 3äune unb Reifen, ft})nurgerabe, Pferb

an Pferb, über ihr bae Slii^en bcr gefrf^tpungcnen Älingcn,

im "Dampf bev tvilb arbeitenben pferbelciber, mif un:

rT>iberftef)Ii(i)er ®etT>aIf, ©epbli^ an ber ßpi^e, brad>

fd[)meffernb bie eiferne, enf fcl^lid) gierig jugreifcnbc ÜBoge

in bie ungebecfte Jlanfe ber ju f)i^igen (Sieger, bie fid^,

aufgelöft im SriumpE), nirf)f meF)r §u formieren Der=

mochten : de gab einen Ärad), ba^ bae Xal wanUe.

21ngflli(f) oerfiegte ber ßrf)neefaU; ju ^oben Raufen,

jerfreten brad) bas evfte ®lieb ber Äaiferliif)en ju»

fammen, bae fidb DerjtreiflungöDolI gegen @e9b[i§ ge«

rranbt lyatte. Über ber fii)ütfernbcn Srbe flob ber9?aurf)

„©reift tüieber an!"

2Bieber vitt ^riebrirf) gegen ben '^einb: fic folgten; bie

blutigen 35aionetfe Dorfic^: „QSorl" Sütlüttütütt. diuni'

plumplum. Sie yveite D?cil^e ber Äaiferlid^en wav umge-

ritten, eF)e fie (taub, ^viebric^ brang mit ber ^nfantrie in

bie ftijrocr erfAütterten Äolonnen: „^üvüiuhm unbQifvel"

Unaufl)altfam, ungcrtrennlitf), roie eine Litauer gufammcn=

l)altenb,Don rü(froärtß burti) ncueStromc Qefpeift, malmte

bie ©intflut (3er>blil^enö burcf)ö Xal. DJeglementmögig

ging, bem Föniglidben Sefebl ge^ord[)enb, ben crfien

Jpieb auf ben Pfcrbefopf f(f)fagenb, ben jroeiten auf

ben finfcnben 9?eiter, bcr (5tirf) in bie URitte bes Ceibeö

©enbli^ biircf)ftie0 bir faiferlicbe 3"^*^"^'^ ""^ fd)nitf

266



fie ab: Sroberfe gal)nen wehten, vüdwäxtß geroorfen,

über ber preugifdjen D?eiferei. OTädt)fig brang griebrid)

in bie abgcfprengte, ratlofe DTtaffe; Saun roarf, um

feine jerfrümmerten 9'?eif)en ju feffigen, D'iegiment auf

iXegimenf in bie 2Bagc beö ©cf)larf)tengottefl: ^arradf),

(Sfterl^ajr), ÄoUororaf. Xobesmufig fprangen bie neuen

Scharen Dor. ©er Äampf rourbe l^ärfer. ©ie ^nfanfrie

Derbi^ fid^ neu. Sauernb t)ob g^iebricf) bcn Äopf: 2Beif

brausen, bem feuerfpeienben, raurfjumroallten Dluincn;

berg ju, F)Db ©epbli^ ben pallafci): ganfaren. Sie

@0fabtönen unb (5cf)trabrcnen roenbefen; ©epbli^ flog

bie ^ei^en entlang, n?ieber an bie (5pi^e. „3"^"*^'"

fif)rie Jriebrid^; ©epbli^cnö ÄaDoUcrie brauffe rafierenb

jurücf. „Wollt it>r mir nirf)f geI)orcf)en?! ^uvüdtW"

ft^ric Jricbrirf); feine ^nfantrie gef)orif)fc. Der faifer«

licf)e Samm ftanb, ©enbli^enö 2Boge flog neu an:

PaUaf(f)gebrefd[), flirrenbeö ©eblinfer, ^in unb ^ev, hev

unb ^in. „QSorroärfö!" ^viebxid) xvü^lte fitf) roieber,

mifroerPenb, in bie jitfernben, geroenbeten Äarreeö. (Bit

ftanben. „Oreiff an!" Sin böl)mifd>e0 Karree roanFfe,

©er)bli|en0 geftaute D?eifer I)ieben, griebrici)ö ^ilfe er«

fennenb, fprungroeifc in bie faiferlicijen ©ajoneffe ein=

galoppierenb, neuerlich ju. „©ie OTunition fe'biitl" Dur(i)=

einanber. „2Bir f)aben Peine Äugeln!" — „(3d)ie^t mit

knöpfen!" (Sie riffcn fitf) Don ben D^öifen bie knöpfe

unb feuerten bamif. „©eroorfen!" Sie 2Bei0röcfe

|erbrö(felfen in milbe ^lud)t, bie bad gelb fuüte.

„23erfDlgung!"

„'Pafronentragcn Don ©eneral Oepblii^ gefanbf!"
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\d)rie'ß t)infer '^viei)vid)0 ^nfantvie, bie \d)on weit örüben,

im Xal attadtievte-, 2Bagen auf IDagcn ^et^te b>evan

„(^linfenffeine ber!" ^äute roarfen's Dor, 53eine liefen'e

gu: X)a& pveu^i\d)e pdofonfeuer fticg ftolj aus öer

®ruff, ©ranafen anfrrorteten, bie Hüft bunhlnb. „®e^

laffen gefeuert!" Sin D'veiter flog über bad blutige

5elb ^eran, b[i^fif)ne[J, bem Äönig entgegenrDacf)renb.

„OTüjeftät!" fprarf) ©eobli^, bcn ^uf fcfjrDeuFenb:

fein mü(5er, überbe^ter dxappe (et^te fid), bie 21ugen Der=

bxeb>enb, gufanirnengeriffen, auf bie ^interbanb. „^ab'

id)*ö retf)t getnacf)f ?" Jriebritf) blicfte ©epbli^ an: &ei)b-

U^end leudjrenber, blufüberfpri^fer Äürag (a^ fii)ief; ei«'

frfjarfiger ^ieb jog fid) roucf)tig querüber, ^riebvid) ritt

bicf)t an öen jungen ®eneral heran; er ftrecfte i^m tief=

gerührt bie \ci)ma[e Heine ^anb entgegen.

„!Daö Eann id) 3'b'Ti niemals vergelten I" fagtp

Jrieöric^ innig. „D^tiemalö !"

„2Bir nahmen neunyg Äanoncn unb brciunbjtpanjig

©tanbarten!"

5riebrirf)0 ®e\1d)t ftarrte ju ben bunPelnben Rängen:

J)ie geroorfene Eaiferlicf)e ^nfantrie jog fid) recf)t0, bem

JKuincnberg gu. J^'e^ric^ preßte bie '^äl)ne aufeinan-

öer. „2Dir muffen bem URovi^ helfen!" fd)rie er. „Offi^

jiere! Drbnet ©turmrotten! ©epblih! Sure 3"fa"f"'

läuft ©uPEurö! 3'^^^" bringt nid)t buvd), 2Inhalt ift

in E)öd)fter ®efa[)r! Oepblitj! Die (5ntfrf)eibung ift ba\"

^viebrid) ritt an; geüenb frfjrien beß Deffauers (Signale

um ^ilfe buvd) bie Sommerung. ©et)bli^ fdjog ba

Don, neuen 2Ingriff ju orbnen.
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„2Icbrung! (3e(vei)v im 21rm! IBeitev fagen!"

iKeiben formierten fTcf); blutig, lerbtauen, gerrauft,

jufammengerDÜrfelf. ©ie (5et)Mi^:3'H'^"f'^'^ ''^f 9^9^"

bie S^ö^en, \)intev benen 3'^^^" "'^4) immer Dcrgeblid)

um ben !Durd)bru(f) tobte.

„23ataiUonfl marfrf)!" Srommcls unb PfeifenPlang

erhoben fxd}. (Sepbliljenö Xrompeten geüten im 5^^^-

„®Qnje Änoaüerie: OTarfcf), mar)'d)l"

„.^err Äönig!" fd>rie ein Diittmeif!er, „bie Pferöe

E)Qlten'ö nid)t me[)r auß]"

„Qd mug feinl! Dvüf)rf bad ©piel!"

^riebrid) trieb unb mahnte: „UJlan brautf)t unöl

3'7tan braud)t uns!!" 33ern3unbete Dffigiere fül)rten,

bie Segen in ben £infen; ^^^l"^' ^^^ ^"^ feiner

Äutrrf)e geflohen roar, erfd)ien, trie eine 2eid)e gu Pferb.

„Q3ortt>ärf0!"

(5ntfeP.litf) mar bog bunPelnbe ©chlad^tfelb: Slut,

©lieber, ^et^en, D'Henrc{>enbrei; bie @rbe fror fcfter,

fic tpeigerte ficf), fooiel glenb ju fcf)luifen. !Die 'Jlatfyt

fanf frü()er a\ß fonft. Überall frorf;en ©terbenbe,

Q3errounbefe. Xier* unb DTtenfdjenl eiber, jertrümmertc

Äanonen butfelten baa Xai, rtad)en überall ben fd)au«

bernben (5üf3en entgegen. X)ie befd)neiten .Raufen ber

©efaUenen beroegten (Irf). SCergebiiif) fud;ten ^albtofe

bie 2a]l ber Ceid;en über fid) abjutperfen, bie fie er«

fficften.

„D^id)f umfe^en! Ciegen [äffen! QSormärfö!"

(5ie liefen, roie Don 5"'^'^" gepeitfd)t, bem (5nf«

feften baoon, neuem ju. DTloriljenö 23erjroei flungd^
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fampf (d)oU. in Doüer ^eftigfeit. ^eü bliPiten öie

rautf)m'rbe[nbcn Cagen beß D'iuinenbcrges in bie ge-

frf)n)drf)fen Preußen ftf)aren. „^elff! ^elff!" frf)rie

Jrieöric^. 3" langen, [ecfenben 3""9^n rannte unö

ffolperte E)infer iE)m bie faumelnbe 3"fanto^ über ben

blutigen (5umpf. ^Df)nifif) fau(f)fe ber 2Binb, E)ei0

Don ben ®e|'tf) offen, .^effiger benn je fpie ©aunß

geueroulEan 35lii^e, Ärarf^en unb ^Jaiic^ aud.

(3ie liefen, ritten unb ftf)offen.

^riebricf) fülf)rte: „Äinber! DTur nod) einmal, nur

nod) biefeß eine URaV. ©leitf) fommt 3'f^^n! (5ef)f!"

5riebricf)0 Segen jeigtc in baß furd)tbare 2)urd)=

einanber ber ^öUe Dor iE)nen: „©ort fferben bie

Unfern!" 6tf)reie, Änaüen, Sllirren. „Äaiferlid)e!"

Ehingen, 3Itann gegen OTann m ^öUcnqualm. „2Berft

(le, fonft ift alleß oerloren!" (Sie taten, waB fie

fonnten. Sie @rftf)öpfung hing morbenb an i^nen.

„ERur nocf) biefes eine DT^alü 3'^^^" fommtl"

T)ie (5e^bli^::^nfantvie griff auf ber ^5f)e in ben

Äampf ein.

233ie ein ©eier, brüUenb unb f)auenb, f)ing 21n!)alt:

Seffau, wie ein ^rrf'nniger fetf>tenb, mit ben D?effen

feiner jufammenfartütfd)ten D7tannfcf)aft oben im

©unfel feftgeflammert. dv tarn nid)f ^oif), bod) er

ging auc^ nirf)t jurütf.

„35orroärt0!"

„DTtajeftätl" fdf)rie eine Drbonnang, „Dberft Don

DQTal^afjn ift tot, 33ene(fenborff unb ©cpbliP, blelTlert,

Jorgabe roirb oermißt! 2Dir fönnen nidjf mel)rl"
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„3f)r müßt!"

iRcif)entpeife fielen ©epbli^ena unerfd^ütterlirf)e IReiter

im (5tur5gu^ ber ©ranaten. 3ti>ei-, öreimal ftürmte

bie ^nfantvie unb Äaoallerie, tpirr bur(i)einanber. Die

Faiferlic^e ©furmflut brang Dor, fie tparf beö Sef=

fauerö (pävlid)e diei'^en ben ©crg f)inab. „Sie 25a=

taille iff E)in!" JRit ber flarf)en Älingc rcf)rug griebrid)

in bie 5(ieE)enben. „3'cfen, I)ilf!'' fd)rie er l^errifif).

Sine grüne £eu(f)fPugel bli^fe ma\eftäti(d) in bei

bunMn ^öi}e f)intet bem Dluinenberg auf; fie ffieg \)oih

empor, notf) eine, „galtet] galtet bie D[Rannfd)aff!"

ftf>rie griebric^ burd) bie dieib>en bved^enb, „Rieten

greift ein!" (^'^iebricf) fprengte f)in unb l^er, er tvav

übexaü, er fd^aUf, er tobte, bat, flehite, jürnfe. „dX i d^ f

fliegen! dlid^t fliegen [äffen!" griebricf) fing 23er=

jiDeifelte beim Äragen unb tparf fie nad) Dorn; er über:

ritt (5^iet)enbe. „©uffurö fommt! 3'cten! X)a\V'

Sine grauenf)aftc Äanonabe Hang auf bem D'luinen:

berg, Ä[eingerDeF)rfeucr brannte praffelnb auf, bie

ganje Cdnge bes ©ergfjangeß entlang. ®ef(f)rei: „^ie

3ieten unb 35ranbenburg!"

DTiemanb fa^, roaö oorging: Sie ginfferniö fan?

peti)ftf)roarj. ^uvc^tbaxeB mu^te auf bem Ißlateau

gefti)ef)en, auf bem ic|t 3'^^^" raffe.

Der £ärm fdfjtpoü ju uner[)Drter ^eftigFeit.

JRan unterfrf)ieb nic^t mcf)r 5"""^ ""^ geinb,

aUefi fHe^ burcf)cinanber, fie griffen im 2Bürgen ber

S'Jaferei gegenfeifig nacf) ben Dltü^en, um fic^ §u er=

fennen

:
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,35ärenmül^e ober 23Ietf)mü^c?"

„(5Qf>r' jur SpöUeV

DTIinutcnlang ftanb ber Äampf. D?afenb, j7d) unab«

läffig fteipernb.

®erpel)rfQlDen über ©etpef)rfalpen, ^eiierblitjen über

(JeufrblJljen im ©djtrarj. Sie 2Belt ejplobirrte.

©fProcf), ©ePlirr, ©etobe. „Die ^ölle l)ilft Pccujien,

batnif D?uf)e roirö!"

Die ©irggöttin ffanb auf.

„(5ie flifbfii! ©ie flie[)en!"

33raufcnb, jäl), tpie ein ©erritter fommt unb gef)t,

Derflo0 boö 23liitbQb in bie Jlad)t. Die Äaiferlidien

trarfen bie ÜDaffen Don fltf). Sie faiifen, flotten

ober gerieten in ©efQngcn)'d>Qft Die JP»u|'aren Der«

foigfen.

(Seltener biliaren bie Qd)üffe-, eß blaiferte nur meF)r

ijier unb ba in ber rd)trarjen 2Beite.

3iftenfd)e ßolbafen quollen Don ben .^5F)en nicber:

„33iPtoria, 33iPtorin!"

Siü)fe, 3"t>elrufe, (5rf)Iu(f)5en. 25cten. „Die ^avin

ifl tot," fd;ne ein gefangener £)fterreid;er, „33rüber, efl

gibt 5'"'^^^'" ®'f umarmten fid). .^in fanf 5"^^""^

neben ^einb.

„2Dir Priegen unfere CiP.en roieber!"

Blutbefprit^t fprang Rieten neben ©epMi^ Dom

©attel: „©otf l)alf!" URit ben 3äl>nen jog ©e^bli^

ben QSerbanb feiner arg löbirrten .^aiib an: „Der

König \)at ben Xeufcl im feib; er [\ei)t Don Dorn

unb Don l)inten!" 3'^^^" faltete bie .^dube: er fang

272



eF)rfürd)tig=getragfn , in bie bun!le, gerjplitterte 2Beite

hinauB: „@in' ffftf Surg ift unfer ®ott, ein' gute

2DeF)r unb 2Bafifcn . .
." Sraufenb fielen Dlä^e unb

Jerne ein:

„DTtit unfrcr D[Ratf)t ift nicf)tfl getan,

2Bir flinb gar balb oerloren;

dd ftreit' für uns ber red)te DTlann,

Den ®Dff h)at felbft erforen." —
„23iDat gribericuö! — SSiDaf gribericuö!"

„2Bo ift ber ^önig?"

„iöiDot! 33iDat Jribericus!"

„Wo ift ber Äönig?"

„3u i^m!"

Oie fuif)ten.

„7So ift ber Äönig?"

„^ier tpar er jule^tl"

2Iuf bcn ^ale Sonbeö gefunPen, roirr, Don üeic^en«

^ügeln umF)egt, umbrauft Don ber flagenben, tpeinen«

ben, fif)reienben, roinfelnben, roimmernben ©pmpbonif

beö 3'^"imcrn0, SIAjenß unb (Stöbnenfl b>\lflod (5ter«

benber, ^erfrüppelter, Q3crftüminelter, Srfrierenber, in bie

bic i?ei(i)enD6gel einbacften, umfungen Don ber fii)aucr'

liif)en Xränenflut einfam gerporbener Sltcrn, 33enpit.

roefer, 35ern>aifter unb 33erlaffener, ]ab) gricbrif^ auf:

35eleud)tet Dom ©lijeine ber ringsum brennenben Sör»

fer, ber aufglimmcnben 2Öaii)tfeuer, ber ©rerne im jer«

fcI>Dffenen ^irmament, fniete ein rocinenber iXRann t>or

J^riebritf).

©olbaten jubelten: „grisbe! JJictoria unb griebe!"

o JEolo, §riJ)ericu« i8



„OTojeftöt," fprad) '^mien\tein. „Sic '^atin i)1 tot,

Dluglanb bietet ben ^rieben!"

5ricbriif)ß gemarterter Sliif, im fofenöcn 3(oiirf)S«Jn

ber Seinen, ins £eWe aufgerDÜ[)lt, blieb ftarr.

„@r })at (tatt bev 2Iugen jrpei ©terne!" fpracb tf)r-

fürcf)tig ein Pafitor im blutbebetften ©olbafenrocf.

£angfani fut>r firf) griebrich mit ber ^anb über bie

2Iugen. „ds i\t falt, ^err ®raf," fpracb ^riebvi(i>

brol;enb ju ^'"'fpnftein, „fo falt, ba^ mir bic 3Ingen

tränen/'

©tevne funfeiten, Jpelbengefang brang inö 2BeIfenaü

„35iDat gribericufl!"



2>ie 2Berfc

Don

ZBalter Don Dltolo



2S$aIter t>oii D^RoIo

2uiie

3n?eiter D'^omaii bev Srilogie „din 35olf toac^t auf^'

3Idf)runbbrei^igffe Sluflage

^p)'fifcf)e 3pitung: 2Öer unter Den Scutfcftcn in 3ufunrt &ie

Äönigin 2ui)'e tiefer ucrftel)in tnifl, ale cß nur Durcfi bie üeqenbe
mÖQl'id) i)'t, wnt) f,u ii.>a[tcr von 3i}ip1o6 Dxoman greifen, Der

einee ber ebelüen 23ütf)er r)eutiger Sicfttfunft barfteüt.

,^13 in Bürger DTac^ricfitcn: 2i>irHidjer bid)ferif(^er ©pürfmii
unD (Eingebung fübrf un6 ju ben ,^ebe[n &eö gcitiicfcf)id)t(i(f)cn

@efcf)fl)en6 auß £^eutfd)(anbt^ großer Diot. 3" P'"pr ^'-''f- '^^"^

n)ir Dölfifcf)e(?tf)aiibe am eigenen i.'eibe erleben muffen. Ijabeii rt>ir

Befonberß geicfjärfte Organe aucf) für jene 3cit, in Deren geheime
Äümniern ivir in Diefem 23ud)e blicfcn. llnb um fo beglücfter

erleben mir Dos 2i)eri>cn i'uifenö gu einer ragenDcn, nn)tt>ifd)

ücrflärfen ©rbge, für Die DHoIo, Der Sid)tcr, Den Zon n?eiF)e

polier i?egenDe finDet.

i^orrpörtö, 23erlin: (Sin jcitgemäßeö ^ud), unD tpenn

eine Königin Die .^elDin Des 2i>erFeß ift unD roenn 21Dc[ige

Darin uiel oorfonunen — unfcre ^dt luirD tias 25ud) gIeitf)ivo^I

erfragen, mefjr npdi: toirD eß mit ©croinn aufnef)men. . . .

©in 'Sud) aus Der CicBc gum unD mit Dem i^olfe; fein ,^e[Den=

biid) oon Äbnigen, aber iZdwnlyek unD ®rb^c Deö (id)merjee

Dort nod) eI)renD. UnD fdjiießlid) auc^ ein 23ud) oom 23oIfe,

Deljen erfieß unb leifeß @nr>arf)en )id) anDeutef.

."K^einifd)^!2i>eftfä (ifdie ^t'itunfl: ^^ 'U Daß iputf) einer

Deutfd)en Seele \d)led)il)in. (Sin ^^ud), fo notipenDig unferer

3eit gcfd)riebin , t)a e& eben Die Äräfte ipeift, aus Denen ein

gerft^Iageneß OeuffrfilanD fi'd) iiMcDer erncuirn Fann: i>p[Fß--

BemuRtfem, natipnale 25cfinnung (unD F)Pdifteiiß jule^t erft

!ßerträge unD 25ünDe) — unD geraDc: Dieß ift aüeß (Srlebniö,

aus Dem paraüefcn ®efd)el)en Der 3^'^ fo BrcnnenDeß Srlebniß.

X5er(ag doii 2IISert £'angcn in SOftünd^en



"Dae TSoU rvaä)t auf

Sritfer dioman ber Xrilogie „din Q3dI! roatfjt auf"

^ünfunbjrpangigfte 2luf[age

Jöeftermonnö Dltonatö^efte: ©eif bicfem Surfte ijebört

QBaIfcr Don DTTobö 23il£'niö nidjf mef)r Bloß ^e^ iJciitftfteii

2iteraturgc)'c^ic^te, ge|)örf eö i>ev @f)renf)aüe ^eut^cfjer 23olfa

gef(^itf)te an.

(Scftroäbifc^ec OTfecf ur, ©tuftqart: (Softer f)af im „Xpl'

Ulenfpiegel" bas Jpo^e ßieö Pom jreibcitafampf ber 23[amen

gefungen unE> Mefeö gute Sucfi fanD in i)eutfcf)[^^^ eine Her
Breitung. roie fid)erlitf) in Der Jpeirnat feines Sichfers nid)t.

JRolos irilogie, im befonDeren „Das 23o[f n>acf)t auf", ift

t>em lOerf &eö Q3[amen als Dicfttung cBenBürtig an Me ßeitc

ju llellcn, fagf unö Dcutidtcn aBcr mef)r, muß uns mehr

Tagen.

Preußifcfte ^^^rBücfter, Ser[in: 2i3a6 nur ganj; großen

.^iftorifern gelingt, Das l)at J)ier ein „Ditfitcr" mit Den DHitteln

feiner Äunft erreicftf, unD Durum ger)örf Das Sud) an Diefe

(Stelle. 2Bir Be|7^en f(af)7fc5c Sarfteüungen Des grcif)cit0

fampfes unfercs Bolfeö oor loo ^a^ren , 2Berfe, Durcft Die

Der §eueratem jener S^'^en geF)t — id) Fenne feines, Das an

aufcütfelnDer 'IBudyt, an padenDer 23i[D^affigfeit D3io[os

,,Dloman" g[eid)fommt.

SresDcncr SInjcigcr: DJiolo loeiß gu erfd)üftern, aufgu^

rütteln. ©ein eigenes (Srgriffenfein, fein inDirefter Jlufruf

gur geftigFeit unD üaferlanDstreue, gu innerer @cfd)[offenf)eit

erfüllen mit neuer 5traft unD .^offmmg.

OTannf^eimer ©cneralanjeiger: i)JTo[o Baut in einer

fräftigen ©prad)e Don gerafftem D{f)i)tf;mus ©genen auf,

Deren Draniafifd)e ©eftrafft^eit BcmunDernetperf ift. ©eine

Äun)t, (£5arafterc mit ein paar ©tridien gu geidjnen. ifl

meifterf)aft. ©o Bleibt gule^t Der ©cfamteinDruif : ein IBerf

Don nid)t alltöqlidier 23eDeutung unD ©djön^eit, eine Did)fun3

unD ein ©rgie^ungsButij Don bo^em 2Berte.



2KaIfer üdh 3Q[IdIo

QSom Siebter bur(f)gefef)cne, DoUffänbige SBoIPöaiiflgabe

in jtpei 33änben

25ierun&Dierjigffc 2tuflagc

'^ebev Sianb iff einjcin fauflief

5tölni)'d)C 3c'*""9- ^J" foftBareß 2öerE, baö Berufen i)^,

einem neuen @eftf)Iecf)t &en giojjen Jiational&icftter t»er Deut=

l'c^en naiver gu Bringen, als ca bieder i»ie beftc öiograp^ic

t)erniod)te.

Äreuj = 3citung, 25ernn: Jpier erfun^ctc eine g^euerfeele Me
.^ö^en uni) 2Ibgrünt>c einer cinDeren "^enerfeele unt> gab (ei&en=

fd)aftli(f)en 23ericf)f opn ^ie^cr @rf uni>ung, einem DTiitf)er[eben

nn& ©c[bfter[eben, einem 33efennfnis un& einer Offenbarung.

J^ranj ßeroaeö in t»er Dieuen j^'"'^'''" l^reffe, IBien:
:1Iur ein ©itf)rer uermocf)te eö, all ^iefc bunten .^ergänge un^

iDeitaußlai'eiii'en gciftigen Erregungen mit ftarfer fefter jQan^

öerarf in0 3"f''"'Pt''f'^"'"^'' »" f'rf't'n. UMeDiiplo ^ief^ getan f^at.

Sie ©runi'afforöe fini) im erften 25ant' DpUtinieni?, ftarf un^

energifd) ^um 2Infd}Iaiie gebracf)t. 2öir freuen unö, i>en fpäferen

ßn^en ^iefec .^elCenfijmpIjDnic Bali) lauftf)en gu bürfen.

.^ermiinn ßtegemann im 23uni), 23ern: 2öir f;aben

lange nidjtö gelefen, tvaü fo auü' unmittelbarer ©rfaffung einer

3cit uni? eineö genial oeranlagten 'Jluönafjmemenfffjen gefloffen

roäre. mie Diefe ©arftellung.

ßubrpig J^incfl^ in Den Propyläen, DH ü n tfi e n : T)a9 25uc^

Bedeutet für unö nid)f weniger als ßcftilleriJ 3IufcrfteI)ung.

Jliolo fpriri)f mit ©tfjillerö DHun^e. lei&et, tobt, [)af5t, liebt

mit feinem .^erjen. Qo fönnte ßcftiüer tiMrf(irf) im 2£ugcn--

6(icE gefprotf)en un& gef;ani?e[t I)abcn. 2Bie glüctlit^ erregend

:

loir erleben (5d)iIIer nocfi einmal!

Verlag c»oii Sllbert i'angen in DQftünd^cn



233alter s?on 'ifXtolo

Sie unevbittlid}e 2iehe

dioman. fünfte 21uflage

Xnfeltna Speine im Berliner Sörfen = (Iourier: (l'iv>ige6

2BeIfgefcfte^en ! T)a& ift's, was IBaltet oon JRolcs Dtonian

überfpannt trie ein f)oI}er, heiterer ^inimcl. Der feine fonnige

Släuc I)ineingiBt, eine gelaffene Selb)'tper|'tänMicF)feif in Äfein-

lit^Feit, 3er|törung un^ (B<i)u[i>.

"Coffifcfie Leitung, Berlin: Duo 25utfi 6e^eutet ^ie fitftt»

Bare SalenfproBc eines 2Iutorö, ^er ungemein Die[ f ünftlcrift^es

Smpfi'n&en un& ein großeö tec^nifcfteö Äönnen Beroieß.

Prof. Dr, 21. 5ore[ in &er bleuen ©eneration: Sae
Surf) fte^t fntlid) fjocf) Da! Sie Jpeucftetei unferer fonoenfio;

nellen DlToral roiri? unBarm()ergig gerjau)!. SeßhalB rcur&e

£»05 23ud) Ollofoö alö „unpftlidj" gcBranömarff. OTan roürDc

f)eufjutage aud) G^riftuö Der Unfifflid)fcit Bejicfitigcn. ^d)

enipfcf;le fcringenE» Die ßeftüre Diefcö Bucftes!

Pe|ler ßloi^D: @ine ftarfe gärenDe .^anDlung f)älf Den iiefer

gefpannt, eine mutige unD freie ©efinnung ergebt.

X)euf ft^e Sageögeitung, Berlin: ^d) roeifc auöDrütflidj

für alle, Die \id) etn)tlid) Darum mü^en, Den tiefften 2i5ert

Der @[)e gu finDcn unD gu Bejl'^en, auf Diefcg Bucf) ^in, i>aß,

mit Temperament geftftrieben. ein unteugBar ecfiteö Dramatik

fc^eö Blut Bc|7$t.

^icue §reic 'P reffe: T)a& Bud) ift ein allerfeinfteö Stüd
pfi)c^olDgiftf)cr§einnia[erei unD i>as 2Berf eines ernftenDcnferö,

ein ©füc£ fieBenö^P^itofopIjie, i>aä unö Der Sid^fer in ben fatten

(Sjenen Deß iKomanß oorfü^rt.

0)'terreid)ifcf)e !CoIf Sgeif ung: 2IUeö in Dirfem Dloman

ifro^t Don £eBen, unD Diefes iieBen ruirD Durc^ Die Betrat^tungö«

roeife Des Sidjfers jur Tj^oefie erf)o6en.

Verlag t>on 2IIbert £'angen in DQftünd^en



'Die töti<i)te %SeU
^Jomüii. %d}te 21uflage

jtunftruart, SrcsDen: Siefcr ©iaiog i|'t baö ©fiannen&jte.

roaö im 23ereiri) £>e3 Äün|'t[cri|'rf)en überhaupt öcnfbar ift, Denn

er entl)ält au^er einer fif)arf)"iff)tigen ßharafteriftif ^e^ DieDeiP

ben (unt' im (Spiegel, i?er 23erc^ctcn) i)äu|ig aud) Den Jortgang
Öer\^anD[ung uni> t>en 3^Pt'ngeF)alt Der 25ürf)cc. (Solchen Dia-

log ju t)erfud)en ift eine ÄraffproBe, unD roem ^ie fo gelingt

roic Dllolo, £»er i}at gezeigt, i>üß er £>es 2Borfeö ungewöl^nlid)

mächtig ifi . . . (Sin Äopf , ooU t>on mitleiDent» onge)'d)aufen

Silbern auä allen Screic^en bee DITenfcfienlcbens, unb ein 2BiIIe,

überotl fei)en gu Iel)ren, ju Reifen, ju tröften. OJian könnte

meinen, ein 2Irgt i^abe biefe Südjec gefc^rieben.

DKüncftener Jieucfte Dtatf)riif)ten: DT?oloö ^Heifterfc^aft

jcigt l'id) in t>er fd)arfen Profilierung Der (Sbaraftere, i>a« ift

porjüglicf). ©eine ©pracf^e ift in iF>ren felbftgcfchniiebeten 2Ben-

£>ungen überrafcfirnt» glücEfit^.

^uliuö ^arf im Xag, 25er[in: 2i>alter Don DIToToö ©pi=

gonenroman ift ein flugeö, crn|les itni> ge|>altDoIIe0 Sucf).

Äarl^anö (Sfrobl in Den ficipjiger D^ieucften OXad)-
ricf)fen: 2BaIter oon DHolos D?omane bebeuten in if)rem Örnft

Äulturfaftoren, fic fi'nb lebenbige 2Berte, )7e reben Don Dingen,

bie uns alle angeljen, über bie wir une einmal entfcf)eiben muffen,

©eine DITenftften leben, allct* ift Darftellung. OJiit allem DHutr
ber Überzeugung unb ber 2BaI)rl)eit ift ber ©ebanfc ba. löir

lernen mit DJTpIoö Flinifif)em Slict feF)en. ©eine ^\ofa ift Fjart

unb ftrcng roic Diagnofen, Don eblem ©tiigefüf^l, angrpaljf ber

OTTadjt ber Satfatften, bie ba uor une entftel^en. ÜMr füf)(rn uns

Dor DKolo roie Dor einem gro|?en 2Irjt. (Sin männliffter Äünftler

offenbart ficft.ber feinem (§eft"il)l feine ©treicfie gcftattet, ber ernft

ift in feinen X^emen unb crnft in ber 3lueü6ung feiner Äun|l. . . .

2ßiener ^rembenBlaft: QBir rpiffen biefer fortrei^enben

(Scftaltungöfraff rocnig Profaroerte unfrer 3^'^ '"i ^'^ Seite

^u ftellen.

^erlaa £>on STIberf ;l!an(^cn in DTtünd&en



2S5aIter von OJtoio

53er gejäljmfe ßroö

D'^oman. fünfte 21uflage

^ar[ .Buffe in 23e[f)agen un& ÄEafinge OJlonatS'

i)eften, Serün: @in füf)ner, fd)arfäugiger, energiftfter (5o^n

öeö nafurrrif|Vnftf)aftIitf}cn3cifaIterö, i>et mcrftpürDig früf; fertig

ift uni5 i>aö ßeBen figen^crrlitf) groingt. Äein 3^S> f'^r BeDeu

fungsbö unt» üBerflüffig roäre, feine ©gene, bie man fid) fott=

i>enfen fönnte. Der Dialpg mei)'terf)af{, in aller ftftlagenDen

Äürge gleicftgeitig J>ie 'Pcrfon cftarafteriMereni) rcie gufammcn

faffeni? u^^ n>eitcrfüf)^en^. ,,Z)er gejür)nife @roö" füüt feine

200 ©eiten, aBer C'arin n)er^en ßd)itffa[e auögcBreifef, Cie ein

ünbrer in einem tiefIciBigen 2BäIgcr nid)t geBänDigf i)ätte. Ser
©fil i|t leBenDig, ei^^^ing[icf), Dortpärfeftürmcni?; er fennt nur

i>aä 'Präfens; eö i)l oerfei^fe Ü9rif, un£» fongcntriert roie 23erfe

ifl Diefeö @rgä^[crd 'Profa off. @in ungett>öl)nlicf)er DTTann, ein

ungenjö^nlicfjes Sud)!

Saö ßiferarifc^e (Sd)p, ^Berlin: (Sine fef)r einfache @e«

(d)id}fe, aber Bei aller fcfteinBaren Sfigjen^aftigfeit mit pracftt-

DolTer piaftif erjäf;[f. (Sin ÜMener 3voman auö f [einen Greifen,

aBer ein (Btü\£d)en unDcrfä[fd)ten £eBcnö. mit f)tllcn unt> fingen

2Iugen gefe^en unD mit unBürmr)er jiger iöaf^r^eit roit&ergegrBen

:

gang realiftifc^, i>od) mit i)[neifterf)anC> geMaffct. . . . Das %ü-

täg[itf)c roirD gu einem Spiegel ^er 3^!^. ""'' ous t>cm fieinen

Jammer i)er DTiebergcBrotficnen ftö[)nt uraltes DTlc^fcf}cn[t•i^.

Die Äraft iJer ßeBensgcftaitung ift ]'o grcg, ^üp fid) f)inter ^er

(Sinfacfiljeit Der 23orgänge eine gange 2Be[t aufgutun fd)fint

:

ein mpftifcfteö Sunfel, in &cm Xitanen ringen uni^ aus Dem
Derf)altene (Schreie gcUen. 3" '^^'^ rrunDerDoüen Änapp^eit ber

Sprache, bie neue Sil&er giBt, o^ne in ®cfucf)feö gu oerfallen,

liegt ein eigener 3auBer. 3""^^''^" meint man ein Drama gu

lefen: mit ben einfatfjften Äunftmitteln roerben ©pannungereige

Dpn perB[üffenber 2Bucf)t ergielt. . . .

^erlaci öon Gilbert ijangen in 3[Ilünd)cn



2S5aIter t»on 3Q[tolo

2S5aUfaI;rer jur lieben "^vau
D?Dman

öecf))"fe üevänbevte 3Iuflage Don „2Bir IBeibgefellcn"

©tcfan 3n'eig in Den £eipjiger9TeiicftenSria(^citf)fen:

2BaIter oon DUpIoö DITenfdjcn ftürmen, mit ungcf)euren Qpan-
nuugen geladen, gegeneinander [00, )ie fpeien )icf) förmlid) il)tc

2Borfe inö ®e]id}t unö fcfjroinDelig füu)1 Die ganjc ^an&Iung mit

i^nen in l?en 2Ibgruni> bcr Äiitaftropl)en hinunter. JRan fann

fid) Baum einen größeren ©egenfa^ Denfcn, alö liefen heilen,

ungeDuf&igen Siebter un£> unfere Dcutfdjen Bcf;ä6igen Cijö^-

[ungefcfjriftfteller, i>ie jeöeö Se(ai[ mit japanifcfter (Sorgfalt auö=

pinfcln, t)ie ßd^e tttie 'JUafdjen an einem D^te^ forgfäftig an=

eina^^c^)'tri(fen uni> nur mit DJTüF^e if;rc fif)tr>eren DTtenfdycn Die

©eSirge i?cc CeiDcnfcfjaft emporfeucfjen [äffen, ^ier ftürinf aQeß

Dorroörtß. 2i3altcr oon DJToIo (äj^t einen nicftt inmitten feiner

öürf)er I06, man benft e6enfoixicnig in if)rer DUitte ^a3 Sud)

njeggulegen, n(ö auö einem fa[>ren?en ©jrpregj^ug f^eraußgu=

fpiingen: DItan mug eBen mit. 2Iuf &cr legten (Seite fielet man
mit (Staunen, burcf) trieoiel frucftfBareö 2an& man gefauft ifi,

roiei?iel Mienft^en un& (StöDte, iDicüicI (5cftf)cf)niffc unb (S(^i<f=

falc man unteripegß gefeiten f;at unb freut f\d) eines X)id)terö,

ier mit fo Diel iiei&enfd)aff gug(eid) fo ftarfeö ©cgenroarfö:

gefüF)( aufBringt. 3" ^" mutigen .2Irt feines ^ugrcifens an

frfjroerfte, fee[if(f)C ^roBleme ift etroas, bas if^m aut^ für i>ic

äugerften 3{ufgaBen ©elingen perfpric^t.

^m .^erBjT 1922 crfcftien:

Die £iebe0=@i>mpl)onie
@nbgüUige 2Iu0gabe ber Dier fleinen Dxomane

„Sie uncrbiftlirf)c Ciebe", „Die förid)fc ÜBelt", „X)er

gejdhmfe Sroö" unb „2BaUfa[)rer jiir lieben '^tau"

in einem 35anöe

X5erlag i?on Gilbert I'angm in DQltnnd^cn



1)eutf(i) fein

})ei^t DCrtenfd) fein

JXotf^veie au& öeutfcfjer <3cele

3roeite 2Iuf[tige

5reniL»en6[aff, 2Bien: 2Iuf furgen ©eiten i)l I)ier rDaf)r=

^aft genial in ^arfen un& ftürmifcftcn Sii^en Das DxefuUaf

unJ» Die ct^ifc^c D'iit^fnnie eineö 3'i^rl)""'^^'^'^^ Reißer 2Ir6eit,

liefigen |'ee[ifdjen 2Dadjätuinä, tief gcgrünDeter liSergeugung

gebogen, ^n einer ®prad)C, t»ic wie ^ammerfd)Iag furj uni>

roilb i\i, in Der eä roic r)eiße|"ter Altern roefjt uni? Drängt. Äurg,

aber crfcftöpfcni?. ©in DTTcillerroerf Dicftterift^en (Srfü)Jenfl tief=

l'ten 23o[Eßgcfii^[0.

Sie .^i[fe, Scrlin: 3" liefen 16 Befratfifungcn |leJ)f Diel

(5d)öneö. ©urcf) nlle jief^f )'id^ ber ©eDanfe f^inDurc^: Diie=

nialö fd)webte ber Deutfc^c ®ei)'t tlatev oot uns als je^t, t>a et

gcmoc&et roerDen foUte — unt> geigf, Dag er niefit gu niorDen \\i,

rueil er in allen i)^, it>eil er ewig il^, ific Das Pringip Des ®uten.

3er3irfe[, 2Bien: ... 3JTan füi)[t )7cfi unnjiHfürlid) an

Den i'freitBaren Ulricf) Don .Ruften erinnert. Stroas Don feinem

[)eiligen ©rimni iriDcr Die Jt'inDe fcince 23plfeö unD vvn feinem

[)ei[igen ^ubel über Die Äänipferfraft feiner Seele brau)"l unD

ftfimetferf aud) in DJioIoö 25efrüd)tungcn gur Jageegel'tfiicftte,

Die in 3irar)nungen an Die ^eifgenpfl'cn auef lingcn, Der ©potfic

ipürDig ^^u fein, Die mir jeftt IcBcii. llnD aucft ein S^auä) voiu

©furmgcifte Der ,,D\eDen an Die Deutfcfic Jiation" J^itfjfeö ire^f

in Diefen tempcramentftarfen Jpi;mncn in ^rofa. Die ftd) lleOen^

ipeife fafl roie ®e6efe [efcn unD aud^ tv'nHid) mie @Dtteö=

Dienft berufener ^Vietler fraucrnDe Jpergen mit i^eBensmut,

CeBensfraft unD BefeuernDem ®[auBen erfüllen. ^^nDem man
i^n gu ]id) fprecfien lägt , inDem man feine [autere 33egei|lc-

rung einfaugt, i)i man ftolg Darauf, in DUpIoö ßager gu )"te^cn,

gleit^ if)ni ein „Dcuffd)er 23arBar" gu fein.

3SerIag t?on STIberf ;^angcn in DQftünci^en



©prüd)e bev ©eele
QScrfe

'Zweite oevme^vte, auf reines Spabernpapiei

geörucf tc 21u0gabe

öud^außfitaffung Don @iicf) ©(i)illing

'öer[iner Xage6[att: . . . DTun üBerrafcfjf uns DilTolo mit

einer [ijrifrfjen ®abe. ©ie trägt £>eii Site! „Sprüche Der ©eeie"

unD fthfint in Dem rucfrocifcn D\f)i)t^nmö Der 23cr|'e Die Brau-

fenDe 2BiIIfür eines (eiDenfcftaftlit^en ^erjenö regiftriercn ju

l'oUen. Sei näf)ercr 25etracf)fung erfennt man jcDot^, i>a^ Die

Sichtungen fü|'t auefcftlie^iicf) aus fünffüßigen Jamben Bc-

fte^en, Die nur rdumlicf) auecinanDergejogen luorDen )7nD. ©er
laute 23ortrag ^tvingt l'ie loicDer in Die urlprünglic^e Jorm. . . .

3u Den fünftleriftf)en Corjügen Ollolos gei)ört Die Äroff feiner

fpracf;(it^en SilDer, unD man Derninuiit Des Dichtere ureigenlle

2Irt, roenn er von Den fif)[ed}ten ©eDnnfen als oon ..lauernD

fonnDcrroiefenen DKörDem" fpricftf, oDer Dom 2iuffticg Der

DIfenrcfi|>eit in niänn[icf)cr ©iegfraft tpä[)nf: „Saö ^ärtefle

roirD ^olg für neue L'eitern." Scr 2i5ert Der (Sprüche [iegt

aber nicf)t in if)rcr §orm, fonDern in Der 2Butf)f il)reö eff)ift^en

©runDtonö. DUolo \)af Die llarFe (Stimme erfannt, Die aus

Dem 2i3irr)a[ Dicfer Äriegsfdjred'en in Die Q[Be[t Der ©eelen

Dringt. unD Die Dem jur Donnerftimme roirD, Der niemals fjo^e

DUeii|'tf)[icf)feitsjie(e futf)te. „Oas IBort llnenDiicfjfeit ift [ecrer

(5d)aü für Den, Der enDlid) Denft unD erDBefcftränft. LlncnD-

litf) J^ül)[en rourDe uns gefcfjenFt." 2£>ie Älängc aus ftä[)[erner

.^arfc tönen Die 23erfe. . . . (3old)e iBortc müßten in unferer

3eit roie eines i^^eroIDs (Srjfanfare n?irfcn. JP)ciIige ©Fftafc

Des Äümpfes |)at Das 23urfi ircrDen [äffen, unD Docf) [iegt ftille

Ä[ar[)eit, feieriicftcr IBiüe über allem ^wiefpalt Der ®efü^[e.

UnD Da es für ein gutes 25ucf) feine Bcffere Smpfe[)[ung giBt

ais feine eigene ©pracfte, mag nocfi ein furjcr (Sprucf) am
©tftiuffe rtc[)en: „(5cf)ön ift Der Äampf, Der frf)rperften @rüBe(ns

pein oergeffen [ößt in Xat unD ©ieggeDrange."

Verlag Don SXIbecf ^anc(en in 3Qftünd>en



2ßSaIfcr üdh 3ItoIe

X)ie etuige S^ragtfomöbie

JXoüelli)ti)ct)e Qtubien igo6— ig 12

3cf)nte 21uflüge

Sranffurfcr ^^'^""B- S'^re DioDcUen BeFunben bereite

Die ©igenarf Deö Ditftferö in einer erftannlicf) fpnjifen, mit

IBorten fparenDen Spratfte, in Der ßcfteu Dor aÖcn leeren

®eflen, in i>em rparmen feelifcften 2In(ei( Des Sicfttcrs, in einem

p)'t)tf)oIogi)'cf)en (5pür)'mn, Deffen 23ielfä(rigfeir Durcb aüe (Sin=

facfj^eit t>eö SIusDrucEs f)ini?urtf)roirff, in Dem Stirn mungpreic^=

tum, Der oom ^atF)08 6iö ju einem fpie(erifc5 (ünDelnDen Jpumoc
)7(f) erflredEt.

Ser[inerXage6latt: Gö )7ni? außerorDentncf) fd)arfe 2Iuqcn=

Büiföaufna^men, mit geübter J^ani^ aus Der §ülle Des moDernen
ßeBenö i)crau6geriffen, Jlütäglid^ee er^nft oft eine böcfift piFonte

2Ben&ung, auf jtpei, Drei Seifen enthüllen fid) DJtcnfc^enfc^icfs

fale.

^m @d)ritt bev ^a})v])nnbevte

©efcf)iii)tlitf)e Silber. '^ei)nte 21uflagc

Scr Xag, Berlin: . . . ©o beftfjtpört Ollolof^ fpürenbe un&

ge(la(tenDe Ißfyantafie in unenMicf)er Sefrutfttung immer aufö
neue DJtcnfc^en, 3^''^"- ®efcf)el)ni|'fe , Die einmal auf SrDen
roaren uni> nun in feinem .^tr^en f)eimifc^ gen::iorDen finD. . , .

Jiorb unD ©üb, J^erlin: Ser pacfenDe, trefflitfic ©til un&

Die ergreifcnDe 2Irt Der ©cftüDerung a^crDen aucf) Diefem neuen

QSerfe DJioIoe Diele JreunDe errocrBen.

Sie 'Pofi, S erlin: . . , (So pnD Diefe gefcftitfitiicfien SilDcr

mef)r ale Blo^e ©fingen, ©ie geben in großen ^ügen ein BilD

Don unferes Colfe« ®eftf)icf)te unD füfjren von Dir .^öbe Durt^

feIBftDfrfff)uIDeten XietftanD roieDer f)inüuf ju ©(anj unD [)iuf)m

in fo feffrlnDer SarfteUung, Dajj man Das Sutf) in einem 3"g
^u (SnDe Iie)l.

'33crlag Don Sllberf fangen in 9Q[Tünd^en



Silöer aus unferen Xagen
§ünftc 2Iuf[age

23c»If6xeifung 2Bien: OJian F;at cö auö ^c^I legten ^^anbi-

i>ec ITriioqii- pom 3Iufirarf)en ^es iiolfrs erfahren, rr>ie DUolo

iae ©rpjjc Der Sf^ebcnbcitcn u^^ Me JpeimlitfjFcifcn ^e0 3"^'"'

(eft6 in f[cinc 23ili?cr oon faniecnbnfter (5tf}ärfe uni? @eget]=

)tänMirf)teit cinjufnnqcn pecinag, tpie &a Die äugerfte 25c=

ftinimti)cit Der 2i[uffaffung )'icf) in einer (5priuf)e oerförpert,

Me poii ^e^ cinBcbrcnOen 2'rr)ff|Tcf5crf)cit bis gum l'innBilOUfficii

.^pöbenflug alle ©ebiete Der Siirfti [lung erfiijjt. 3" ^''" StP^'^

unDDrei|5ig jeRt DorlicgenC'en „BilDern auis unferen iagen".

niel)rcre ^a^untcr 3af)re 5urlJtfn'icf)en^, ift fein einziges, i>a6

nicftt ^^^ Di(f)tcr imfcrer in nnausqcfcBtcr 25eiuequng crj;ittern

Den 3'"'^ crfcnncn liege, i?cn Oiifttrr D2(pIc>, trflcn i>eutrcf)cr

3^eali6nnie aus ^ctn ©runDe fe[;e^^er unt» L'er)'tcl)en^er D3?en:

rrf)enFcnntni9 erftanDen.

Öeriincr Sägeblatt: Diirf)t tvenigcc als gl^>eiun^^reipig

tneift hirge, BüRartig gefcftaufe unD niif ipenigen fi^arfen

ßfricf)en entatprfene (£rlcBniß['i[^er pereinigt ber neue DToucUen

banö Sigentrlüine 3luEeina^^c^^cRu^gen mit bein iieben )'in^

mit ungen)Di)nlid)cr Gpannungsfraft unD f)pl)cr Äulrur gefprmt.

31uf jirei unb brei (Seiten i'p[Ij;ie[)cn fid) J'ragpfien, bcren

23etpältigwng aiirf) cuf brcitcrfm Duiume eminente fünftieriftfie

Äraft DorausfeRen roürDe. i)ancbcn Icucf)ten Proben cinee

urn.nitf)|"igcn JpumprS. Der [»"fiten (Sigcnfcf)aft, tie man an \>em

Siebter fenncn gelernt f^af . . . !2i3äf)rcnb „Die Srütfe", tüpf)!

^ie be^euIe^^)'tc bcr Gfi^jcn, f)crbe i?eben?iiml)rf)eir in ci^^ring=

lirf)cn grpfjen iiVrten unD Jprnien fünbrt, (iicficlt üue bcni

gefd)mat£i>p[I innigen Sialog ,,©e)'eUrrfiaftö)VieI" ein freudiger,

munterer Oafeinsbejaber, unC> i>ic Sfij^jc „lInterirC"it'd}" cDcr

„©as Dipferl" fprnun Bei )'icf)t[itf)er 23ermeibung jcOer grpfjen

©eftalt ipingigc 21IItäglid)feiten jum 5lun|tii'erf, i'ie erfreuliche

@emiKl)eit Brinqenb, bag ber ricircitige. ge|ta[tungefräftige

3itf)tcr mpnunientalcr Oiltprifdier fKomane aucft ange)'id)t9 Der

fleinfti-n Slufijabe Dpn Oebensfenntnif, If elbügiidit unC> fünft'

lerift^em 23erantrpprtungegefüf^[ DurcftDrungcn bleibt.

X5crlag Don 2ilhevt ^axiQcn in 9Qftünd;cn



Der 3"fö"^ ^^^ 3Crtenfcf>]^eit

Drama in &rei Slufgügen

3tt)eife 2Iuf[age

Sie (Sriöfung ber (Stl^el

©ine romanfifcfte Jragö&ic aus unferen Jagen in oier Üufjügen

Dritte 2Iuf[age

(Jriebrici^ ©fap«
Sin Deutfcfieß 'Bo\H\tüd in Dier Slufgügcn

3n>eite 2(uflage

Ser ^aiid^ im 2lü

Xragö^ie in i>rei 2Iufjügen

3rt'eite 21uflage

Die iftUe Jlac^t

(Bdyaufpiel in ^rci 2lufgugen

3tr)eite 2Iuf(age

Xiü £aufebumö
D'lpinantifdieö £u|lfpiel in örei 2Iufjügen

3n?eite 3luflagc

D?F)einifcf)*2i3e)lfäIifcf)e ^eitunq: ©in Suftfpiel, Da« cin=

mal flafi'i'fd) roerDen mu|5.

Sonn er ^eitunq: 'JTtolo f)at unö in „Jill SaufeSumö" ein

roirf[icf)eö 2u\'t(piel gefcftcnft uni> fo £iie moderne, an guten

&eurfd)cn ßuftfpielcn ganj ungert)5F)n[ic^ arme beutfcfje 23üf)nen=

[iterafur ma^rl)aft bereichert.

©üffelborfer ?iacf)rid)f en: „XiQ ßaufeBumß" i)1 Berufen.

fpritftroörtliif) ju roer^c^ rrie fein !Corbi[b Xiü @ulen|pieqel.

X5erlag Don ällbcrf fangen in 3Q^ünd)cn



scanne ^avt'm (Slftcr

TOalfcr Don DClToIo nnb fein @(f)affen

Sine Eritifcf)c ÜBürbigung

ßingcr Sagefipofi: ©fftcrö prddjtig gcfrf)rifBeneö 23uc^ ifl

ein fitftercr führet in 3Jto[oö (5cf)affcn un& D3?cnfcf)entuin,

in t>cm fTrf) irn[ienifdjeö iinD ^eut^rf)C0 3Befen r)rrjf>aft bi^^cn.

@in 5ü[)rer, ^cr öen iöcg mit fiel ßiebc gel)*, ^c^ über fri'

fifd}C tein|'icf)f nie oedäfit.

Äölnifc^e 3f'^""9- ®^ö Surf) ift Dorjnglirf) gefcfiricbcn un&

cnt|)ä[t t»ie gcnaucften jpinmcifc j^iun 2.1cr|'täni>niö bee Sic^»

tere, autf) l>ibIipgraf)F)i)'d)eö DJIntcriai in rci(f)cr «^^ ^icmlitf)

crfd)5pfen£>cr ^üfle.

Ocee&ner 2Injeigcc: ^. DJT. (Alfter ift eö in öirfcr unge=

mein [icbcDoIIen un& i>cr)"tänönii»oc'IIcn 3Ir['eif gelungen, tief in

öic DKenfrf)enfce[c unö iJie f ünft(rrifif)C 2i>crfftatf bcu (rif)affcn'

t'en ein^u^^ingcn uni? eine [nngfam, aber frif)cr gereifte, gnnj

iiuö (Eigenem f(f)öpfen^e uni> ^iefcs (Eigene immer inniger mit

Dem beften Äern beä ^eIltflf)en .J3p[fi5tnmö l'crfrf)rne(Je^^e

Oicf)ferpcrfönlicf)fcit aufzubauen. Tlae 23cfte, was nur ißalter

von OTiolo DerDanfen, rüift fein 23iograpI; mit reidjem 13er=

|läni?niö \)m- ine reifste Cic^t.

Jllagöeburger ^e'itunci: @I)1ec ^af @efd)matf unJ> n'ei0

aüe OUittel mo^erner [iterarifff)cr ^orftftung ivdF)[ an^umen^en.

Daß merft man fd)on an £)rn crften SInaiijfen 3jrolofcf)er

2Irbeiten, fpürt eö auc^ an i>cr 2Irf, roie (Elfter JH0I0& 2i3er&cn

fd)i(&ert.

Oaö ^eutf(f)c Drama: ©eine DarftcIIung t>pni ßeben un^

©djaffen i>e6 Oi(f)terö ift immer feffelnC» un^ gibt überaß bie

legten 23eiueggrünDe. Das 25ud) l^•>ir^ jetiem ^reun&c bee

i5icf)terö eine ivillfommene ®abe fein.

Q3crlag üou 2II6crf i?angen in 3Q[Tnnd)cn

Orutf Don .^e)Je 6^ 25crfer in ßeipgig

©inbänDc Don (i. Ü. (EnDere in üeipjig
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